
Liebe Samariterinnen 
Liebe Samariter 
 
111 Jahre - ein würdiges Alter, das darf man mit Fug und Recht   
behaupten! 
 
Und erst noch voll im Saft... 
Mit Pfupf und Elan gehen wir die anstehenden Aufgaben im Verein an.   
Was alles auf uns zukommen kann, sehen wir im reich befrachteten   
Jahresprogramm (und meistens kommt ja noch das eine und andere dazu...). 
 
Beim letzten Jubiläum haben wir während einem Jahr die SAMT-Gazette   
in Papierform erscheinen lassen, welche die Highlights einfing, aber   
auch Ankündigungen auf kommende Taten veröffentlichte. Die Redaktion,   
der Druck und Versand brauchte doch etwelche Stunden... Aber, im   
Rückblick, ist es doch immer wieder schön, so nach dem Motto 'weisch   
no...', in diesen SAMT-Gazetten zu blättern und sich gerne zurück zu   
erinnern... 
 
111 Jahre - wohl ein Schnappszahl, aber doch Jubiläumswürdig, oder? 
 
Vieles wird noch laufen, Spezielles und Alltägliches werden wir   
erleben... 
 
Schön wäre es, auch von diesem Jahr so etwas wie eine Chronik zu   
erhalten. Mit Internet und Mailingliste ist dies heute viel   
einfacher. Eine kurze Notiz oder ein paar Gedanken 'zu Blatt'   
gebracht... so haben alle ein lebendiges Dokument, was so alles   
abgeht bei uns. Die einen können sagen 'jaja, so war's...', die   
anderen sind dank dem Bericht auch in der Lage in Gedanken mit dabei   
gewesen zu sein! 
 
Fotos von aktuellen Events können auf unserer Website betrachtet   
werden und ergänzen somit die Chronik. 
 
In diesem Sinne möchte ich einerseits Thomas Tschudi als   
Protokollführer der Vereinsversammlung anfragen, ob er die Stimmung   
und Ablauf vom vergangenen Freitagabend (Vereinsversammlung)   
einfangen und dokumentieren möchte? Andererseits sind Christian   
Handler, Dave und Daniela in einem Leiterlager (Jungwacht / Blauring)   
und erteilen dort einen speziellen Nothilfekurs vor Ort. Da ging   
sicher die Post ab... Und Drittens ist da noch der Postendienst am   
Indoor-Turnier des Fussballclubs Thalwil..., was meinst Du Corinne?   
Ein paar Reminiszenzen aus diesen Einsätzen von den vergangenen zwei   
Wochenenden? 
 



Am Samstag waren ein paar Samariter zur jährlichen Übung mit Mollis   
unterwegs. Um Euch einen Einblick zu ermöglichen, erhaltet Ihr mit   
nachfolgender Post einen ersten Bericht zu diesem Ausflug in die   
Höhen der Glarner Berge... 
 
So, nun wünsche ich Euch noch ein schönes Wochenende! 
Bis bald... 
 
Euer 
Christian Keeling 


