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Erste Hilfe will schon früh gelernt sein! 
 

Bei der Help-Samariterjugend 
lernen Kinder ab dem achten 
Altersjahr und Jugendliche, 
auf praktische und spieleri-
sche Art, wie sie Verletzten 
oder Kranken helfen können. 
Sie lernen richtig reagieren, 
wenn zum Beispiel jemand 
vom Velo stürzt oder sich den 
Fuss verstaucht und Erste 
Hilfe benötigt.  
Das Wissen und Handling 
dazu holen sie sich an den 
Help-Übungen. Am Ende je-
der Übung spielt die gesamte 
Help-Gruppe inklusive Leiter 
ein lustiges Spiel, um den 
Gruppenzusammenhalt zu 
stärken. 
 
Wir haben während des Jah-
res verschiedene Übungen, 
auch mit anderen Help-
Gruppen oder mit unserem 
Trägerverein, dem Samari-
terverein Kerns. Jedes Jahr 
findet eine Feldübung zu-
sammen mit den Helpgrup-
pen aus Ob- und Nidwalden 
statt. Die nächste Feldübung 
ist am 17. September in Alp-
nach.  
 
Unser Ziel ist es, den Kindern 
und Jugendlichen ein span-
nendes und lehrreiches Jahr 
zu bieten.  
 
Das Help-Leiterteam nimmt 
an den Vorstandssitzungen 
des Samaritervereins teil, 
damit der Informationsaus-
tausch gewährleistet ist.  
 

Das Wissen, was zu tun ist, 
wenn sich ein Unfall ereignet 
oder wenn sich jemand ver-
letzt, ist sehr wertvoll. Es gibt 
Sicherheit, Selbstvertrauen 
und den Mut, zu helfen, 
denn: Erste Hilfe kennt keine 
Altersbeschränkung! 
Möchtest du wissen, was du 
in solchen Situationen tun 
kannst? Möchtest du Spass 
und Plausch erleben und an 
unvergesslichen Erlebnissen, 
wie zum Beispiel an der 
Feldübung dabei sein? Dann 
melde dich doch bei uns un-
ter:  
help@samariter-kerns.ch 
und schau vorbei. Du kannst 
unverbindlich schnuppern 
kommen und einige tolle 
Stunden mit uns verbringen.  
 
Unsere nächsten Übungen 
sind: 
 
Freitag, 27. Oktober 2017 
Verkehrsunfall 
Freitag, 24. November 2017 
Bergungsgriffe 
Freitag, 15. Dezember 2017 
Adventsanlass 
 
Wir treffen uns für die Übun-
gen jeweils am Freitag von 
18.00-20.00 Uhr vor dem 
Singsaal, Kerns. Für Übun-
gen, die nicht am Freitag 
stattfinden, folgen separate 
Informationen. 
 
Das Help-Team Kerns mit 
Ettlin Cornelia, Ettlin Jonas, 
Kretz Larissa, Müller Julia, 

Selvaratnam Danusha, 
Spiesser Lisa und Widmer 
Luc 
freut sich, dich kennenzuler-
nen! 
 
 
Samaritervereinspräsident 
Roland Rossacher dankt der 
Initiantin Fabienne von Rotz 
für den Aufbau und für den 
mehrjährigen Einsatz in der 
Help-Gruppe ganz herzlich! 

Der neuen „Crew“ wünscht er 
gutes Gelingen und viel 
Freude! 

www.samriter-kerns.ch 
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