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JAHRESBERICHT PRÄSIDENTIN 2018 

Erfolg hat drei Buchstaben: TUN! 
(J.W. von Goethe) 

Freiwilligenarbeit ist ein wichtiger gesellschaftlicher und sozialer Beitrag im Dienste der Mitmenschen. 

Arbeit, die bereichernd ist und Einblicke in verschiedene Lebenssituationen bedeutet. Arbeit, die nicht 

entlohnt wird. 

Als Dank für die sehr wertvolle Freiwilligenarbeit laden wir jedes Jahr unsere Helferinnen und Helfer zu 

einem Halbtagesausflug ein. Im Gotthelf Museum in Lützelflüh erfuhren wir viel Spannendes bei den 

verschiedenen, historischen Führungen. Im Anschluss genossen alle im Restaurant Kreuz in Sumiswald 

ein wunderbares, währschaftes Zvieri-Znacht. 

Das Angebot, die Juniorkarte für Mitglieder zu finanzieren bleibt bis auf weiteres bestehen. Damit er-

möglichen wir Kindern von 6 bis 16 Jahren in Begleitung eines Elternteils, öffentliche Verkehrsmittel 

gratis zu benützen. Es freut uns sehr, dass wir dadurch am Jahrmarkt einige junge Frauen für eine Mit-

gliedschaft gewinnen konnten. 

Die Brockenstube ist nach wie vor unsere Haupteinnahmequelle. Originell und abwechslungsreich ge-

staltete Schaufenster sowie gut erhaltene Ware, die während den Öffnungszeiten abgegeben werden, 

führen zu diesem Erfolg. 

Ehemalige Vorstandsfrauen trafen sich wiederum mit Aktiven an der Stubete in der Cafeteria Zaugg-

matte. Dora Tellenbach führte diesen Anlass mit viel Engagement durch. Die Frauen genossen das Zu-

sammensein, das Lottospielen sowie die süssen und pikanten Köstlichkeiten an den schön dekorierten 

Tischen. 

Nach einem etwas schwierigen Start, klappt das Blutspenden nun optimal. Die Wertschätzung vom SRK 

motiviert unser 13-köpfiges Team. Alle Spenderinnen und Spender können sich mit Selbstgebackenem, 

Wienerli, Käse und Getränken stärken und erholen. 

Schon steht wieder ein neues Vereinsjahr vor der Tür. Motivation, Ideen und zahlreiche helfende 

Hände sind die Voraussetzung dafür, allen Herausforderungen gerecht zu werden. Immer wieder etwas 

Neues tun bleibt unser Motto. In Planung sind monatliche Anlässe im Wohnheim.  

Haben auch Sie Zeit zum Verschenken? Ich freue mich über Ihren Anruf! 

Ein herzliches Dankeschön an die Vorstandsfrauen, die vielen Helferinnen und Helfer für das freiwillige 

Engagement sowie an alle, die uns finanziell unterstützen.  

Die folgenden Ressortberichte informieren Sie eingehend über die vielfältigen Einsätze. 

Brigitte Johner 

  



JAHRESBERICHTE 2018 

Brockenstube 

Wieder kann ich auf ein arbeitsintensives und erfolgreiches Brockijahr zurückschauen. Für die grosse 

Hilfe durchs ganze Jahr danke ich allen Helferinnen und Helfern, die mit viel Engagement und Enthusi-

asmus unsere Waren anbieten und mich auch bei den zusätzlichen Arbeiten wie putzen, Wäsche wa-

schen, entsorgen des Abfalls usw. tatkräftig unterstützen. Ohne diese Zusammenarbeit wäre das Füh-

ren der Brockenstube schlichtweg unmöglich. 

Auch dieses Jahr stellten wir fest, wie wichtig die Präsentationen unserer Artikel im Schaufenster sind 

und die Komplimente, die wir für die immer wieder kreativ gestalteten Fenster erhalten, motivieren 

natürlich zum Weiterfahren. 

Der diesjährige Maimärit profitierte vom schönen Wetter und die grosse Besucherzahl erbrachte uns 

einen schönen Ertrag. Zum ersten Mal fand im Altersheim ein Sommermärit statt. Die Brockenstube 

war mit einem Stand präsent und bot nebst den Informationen über das Frauenvereinsgeschehen auch 

einige Artikel aus der Vielfalt unseres Angebots an. Der Verkauf war bescheiden, jedoch galt dieser 

Versuch eines Märits im Altersheim vor allem der Begegnung und der Abwechslung des Heimalltags. 

Dieses Jahr erhielten wir sehr viele gut erhaltene Artikel zum Verkaufen - die altersgerechten Wohnun-

gen bei der neuen Migros waren bezugsbereit und wir durften von den einzelnen Umzügen von einer 

grossen in eine kleinere Wohnung profitieren. So konnten wir immer wieder schöne Haushaltsartikel, 

gut erhaltene Kleider usw. anbieten, was uns zum erfolgreichen Jahresresultat verholfen hat. 

Unser Weihnachtsangebot hielt den Vergleich mit anderen Brockenstuben mehr als nur stand. Auch 

wenn am Weihnachtsmärit, wahrscheinlich wegen dem garstigen Wetter, der Besucherandrang nicht 

so gross war, verlief der Verkauf der schönen und zum Teil wertvollen Dekorationsartikel gesamthaft 

erfolgreich. 

Grosser Dank gebührt auch allen unseren treuen Kunden, denen wir immer wieder gerne zu einem 

"Schnäppchen" verhelfen. 

Christine Studer 

Sekretariat 

Man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur darin zu Recht finden! 

(Albert Einstein) 

Im vergangenen Berichtsjahr habe ich an sechs Vorstandssitzungen nebst den üblichen Protokollarbei-

ten, die Präsidentin nach Möglichkeit unterstützt. Des Weiteren verdankte ich zahlreiche Spenden und 

erledigte diverse administrative Arbeiten. Mit der Präsidentin reiste ich an die Hauptversammlung vom 

Partnerverein Wengen. Die Herzlichkeit die dieser Frauenverein ausstrahlt hat mich sehr beeindruckt!  

Ich bedanke mich bei meinen Vorstandkolleginnen für die schöne Zusammenarbeit. Auch wenn ein 

Amt in einem Vorstand mit Arbeit verbunden ist, wirkt es bereichernd und macht Freude. Ich freue 

mich auf ein neues und interessantes Vereinsjahr 2019. 

Silvia Schneider  
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Kurswesen 

Spannend war der Besuch im "neuen" Zentrum der Sanitätspolizei Bern. Sie steht der Bevölkerung 

während 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr für die Notfallversorgung zur Verfügung. Schon im 1904 

wurde der Grundstein der Sanitätspolizei Bern gelegt. Heute hat sie ein Einsatzgebiet von 38 Gemein-

den rund um Bern. Kernaufgabe ist der Rettungsdienst und der Sanitätsnotruf 144 sowie auch Ausbil-

dungsstätte für die Rettungssanitäter/in. Im 2017 wurden zum Beispiel 18'903 Einsätze durchgeführt, 

eine gewaltige Zahl! Wir waren alle sehr beeindruckt von all dem Gehörten und Gesehenen. 

Mit dem Vortrag zur manuellen osteopathischen Therapie ging unser Kursprogramm weiter. Diese The-

rapie stellt eine ganzheitliche Untersuchungs- und Behandlungsmethode dar und berücksichtigt den 

Bewegungsapparat gleichermassen wie die inneren Organe und das craniosacrale System. Nach diesen 

spannenden Ausführungen von Ilja Lehmann hatte wohl so manche Teilnehmerin das Gefühl, doch 

einmal für eine Behandlung bei ihm vorbei zu gehen, um die "Altagsbräschten" los zu werden. 

Als Mittsommerfest werden die Feierlichkeiten zur Sommersonnenwende bezeichnet und in skandina-

vischen Ländern gefeiert. Ganz in diesem Zeichen hiess unser Kochabend "Schwedisches Midsommar-

buffet". "Kjöttbuller" und vieles mehr wurde für dieses Schweden-Buffet kreiert um anschliessend die-

sen Mittsommerabend bei leckeren Speisen zu geniessen. Einmal mehr ein sehr gelungener Kochabend 

bei Martin Nussbaum in seinem Kochstudio mit Traumgarten. 

Wegen grosser Nachfrage im letzten Jahr hiess unser nächster Themenabend nochmals "Perlenkette 

selber knüpfen". Der Kurs mit Romy Augstburger war wiederum ein voller Erfolg und weitere Frauen 

tragen nun in Belp eine selbstgeknüpfte Perlenkette stolz um den Hals. 

Der Belper Jörg Stoller, bis im Frühling Moderator bei Radio SRF Musikwelle, brachte mit dem Vorlesen 

seiner "Bälper Advänts- und Wiehnachtsgschichte" doch etwas vorweihnächtliche Stimmung in den 

Saal, obschon draussen kein Winteradventswetter herrschte. Die eingeflochtenen Berichte vom inte-

ressanten Radioalltag und Fotos von Begegnungen mit Persönlichkeiten während seiner früheren 

Swissair-Zeit als Flugbegleiter, rundeten diesen Vortragsabend ab. 

Die Vereinsreise stand ganz im Zeichen des Höhlengereiften Käses. Bei Emmi in Kaltbach gehen wir mit 

Schutzanzug und Häubchen in den geheimnisvollen Sandsteinhöhlen, die 15m unter der Erdoberfläche 

liegen, auf Erkundungstour. Über 150'000 Käselaibe werden in diesem 2.3 Km langen Labyrinth artigen 

Höhlensystem gelagert. In diesen Stollen herrscht das ganze Jahr das gleiche Wetter: 12.5 Grad und 

94% Luftfeuchtigkeit. Dieses Klima hat eine besondere Wirkung auf den Käse, er wird veredelt. Man 

erkennt ihn an der dunkelbraunen Rinde. 9 Monate lang liegen die Käselaibe hier drin und das nur die 

Besten. Danach werden sie ins In- und Ausland verkauft. Käse ist ähnlich wie guter Wein: erst durch 

sorgfältige Lagerung entfaltet er sein volles Genusspotential. Die dunklen feuchten Wände, die geheim-

nisvolle Stille, die scheinbar stillstehende Zeit…, die Kaltbachhöhlen hinterlassen bei uns bleibende Ein-

drücke. Am Käsebuffet mit dem hauseigenen Käse können wir uns anschliessend selber vom feinen 

Geschmack dieser Höhlenreifung überzeugen. Unsere Reise ging dann weiter nach Burgdorf, um die 

Altstadt zu besichtigen oder einfach nur an der Sonne einen Kaffee zu geniessen. Zufrieden und um ein 

tolles Erlebnis reicher kehrten wir danach über Land bei sonnigem Wetter nach Belp zurück. Auch die-

ses Jahr waren wir wiederum mit einem Car von STI Reisen und unserem langjährigen Chauffeur Beat 

Baumgartner unterwegs.  

Monika Graf  



Medien / Homepage 

Im Vereinsheft "der Belper" erscheinen unter der Rubrik Frauenverein 12 Berichte pro Jahr. Ich versu-

che diese, möglichst interessant, zusammen mit Fotos an die Redaktion zu senden. Anlässe im Alters-

heim, die hoch interessanten Kurse unseres Vereins, die Vereinsreise oder sonstige Veranstaltungen 

sind Themen über die ich gerne berichte. Viermal im Jahr findet das sehr beliebte Repaircafé unter der 

Leitung von Regina Dubach statt. Reparieren statt wegwerfen ist das Motto. Talentierte Männer und 

Frauen nehmen sich den defekten Gegenständen an und reparieren sie, falls dies möglich ist. Unter 

derselben Leitung findet das Erzählcafé im Schloss statt. Der Leserin zuhören, sich amüsieren, danach 

ein Kaffee oder Tee mit etwas Süssem geniessen ist ein Spaziergang ins Schloss wert. Über beide An-

lässe schreibt Regina einen Bericht, den ich an die Redaktion des "Belpers" weiterleite. Blutspenden ist 

wichtig und gesund. Dreimal im Jahr kann das wertvolle Blut im Neumattschulhaus gespendet werden. 

Auch darüber berichte ich jeweils im "der Belper". 

Unsere Homepage musste dringend überarbeitet werden. Eine externe Fachperson hat uns unter die 

Arme gegriffen und uns eine einfache, übersichtliche Homepage gestaltet. Dass ich den Veranstal-

tungskalender selber bewirtschaften kann ist von Vorteil, weil Termin- und Zeitänderungen sofort ak-

tualisiert werden können. 

Ich freue mich auf ein weiteres, aktives und erlebnisreiches Jahr. 

Dora Tellenbach 

Fahrdienst 

Das Fahrdienst-Team leistete 2018 wieder sehr viele Einsätze. Herzlichen Dank allen Beteiligten für die 

wertvolle Mitarbeit! 

Total wurden 2'495 Fahrdienstanmeldungen vermittelt. Die 7 Fahrerinnen und 30 Fahrer legten alle 

zusammen mehr als 60'000 Kilometer zurück. 

Jahresstatistik 2018 

Behindertenfahrzeuge: 385 Aufträge dabei wurden ca. 7'740 km gefahren 

Privatautos: 2'110 Aufträge dabei wurden ca. 52'960 km gefahren 

Sowohl bei den Privatautos als auch bei den beiden Behindertenfahrzeugen konnten wir gegenüber 

dem Vorjahr die Anzahl Fahrten leicht steigern. Unser Fahrdienst ist also nach wie vor eine gefragte 

Institution. 

Zufrieden blicken wir auf ein unfallfreies Jahr zurück. Wir sind sehr froh, dass wir auf so viele zuverläs-

sige Helferinnen und Helfer zählen dürfen. 

Gaby Bürgy 
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SENIORENFORUM 

Kaffeehöck 

Edith Schmid und ihre neun Helferinnen haben im Jahr 2018 insgesamt achtmal einen Kaffeehöck 

durchgeführt. Im Januar und Oktober hat das allseits beliebte traditionelle Lotto stattgefunden. Die 

restlichen sechs Höcks wurden monatlich, ohne April, Juli, September und Dezember durchgeführt. An 

den gemütlichen Nachmittagen haben jeweils bis zu 36 Personen teilgenommen. Mit der musikalischen 

Unterhaltung und dem Vorlesen diverser Geschichten konnte den Pensionärinnen und Pensionären 

des Altersheims und der Langzeitpflegeabteilung jeweils Freude bereitet und etwas Abwechslung in 

den Alltag gebracht werden. Herzlichen Dank den Frauen des Kaffeehöck-Teams, welche sich auch im 

Jahr 2018 mit viel Freude, Geduld und Herzlichkeit um die Pensionärinnen und Pensionäre gekümmert 

haben. 

Altersnachmittage 

Im 2018 haben wir zusammen mit der Reformierten Kirche Belp-Belpberg-Toffen im Aaresaal des Res-

taurant Kreuz Belp vier Altersnachmittage durchgeführt. An den einzelnen Altersnachmittagen haben 

bis zu 112 Einwohnerinnen und Einwohner von Belp teilgenommen. Das Unterhaltungsprogramm 2018 

beinhaltete den Vortrag "eine Reise durch Norwegen", Lieder des Jodlerchörli des TV Belp, Vorlesung 

einiger lustiger berndeutscher Geschichten durch Jenny Joder, lüpfige Volksmusik mit den "Ländler-

Fründe Heitere Stärne". Im Dezember besuchte uns der Samichlous mit dem Schmutzli und der Licht- 

und Stabträgerin. Zudem haben Ursina Humm und Chrigu Gerber mit schönen Klängen den Beginn der 

Adventszeit zelebriert. Eine Pfarrerin bzw. ein Pfarrer der Kirchgemeinde Belp führte jeweils durchs 

Programm und die Helferinnen des Frauenverein Belp deckten und dekorierten die Tische, servierten 

Kaffee, Tee und einen feinen Zvieri. Auch diesen Helferinnen erneut ein herzliches Dankeschön für die 

zuverlässig und teilweise langjährig geleistete Freiwilligenarbeit. 

Besuchergruppe 

Der Besuchergruppe gehören 29 Frauen an, welche im vergangenen Vereinsjahr 82 Einwohnerinnen 

und Einwohner von Belp am Geburtstag und in der Adventszeit besucht haben. Die 67 Frauen und 15 

Männer, wovon 5 Ehepaare, sind alle 80-jährig oder älter. Die Frauen der Besuchergruppe erfreuten 

sowohl die Seniorinnen und Senioren in Privathaushalten als auch die Bewohnerinnen und Bewohner 

in den Heimen in Belp mit ihren Besuchen. Einige wenige Personen wurden sogar in den auswärtigen 

Heimen besucht. 

Senioren-Ausflug / Frühlingsreise 

Die bereits zur Tradition gewordene alljährliche Frühlingsreise führte uns in diesem Jahr auf den Rö-

merhof in Bühl, in der Nähe von Aarberg. Beim Römerhof handelt es sich um einen Zwei-Generationen-

Bauernhof mit Angus-Mutterkuhhaltung, Erlebnisgastronomie und Eventlokal für festliche Anlässe. 

Bei zweifelhafter Witterung haben wir mit drei Cars der STI Reisen Thun und unserem Behinderten-

fahrzeug die Fahrt nach Bühl unter die Räder genommen. Die 180 Personen waren gespannt, was uns 

auf dem "Römerhof" erwarten wird. Die Fahrt führte und zunächst via Autobahn bis Münchenbuchsee. 

Anschliessend fuhren wir "über Land" Richtung Biel, Aarberg bis Bühl. Der Juniorchef begrüsste uns 

mittels Mikrofon, hiess uns herzlich willkommen und lotste die Leute in das "urchige" Lokal. 

  



Die ehemalige Maschinen-Scheune, welche bereits vor Jahren modern um- bzw. ausgebaut wurde, 

löste ein "heimatliches, gemütliches Gefühl" aus. Die Tische waren schön aufgedeckt und geschmückt. 

Das Essen, Schweinscarréebraten aus dem Barbecue Smoker, Kartoffelgratin, Erbsli + Rüebli, Panna 

Cotta mit Erdbeersauce im Glas serviert hat sehr gut geschmeckt. Die Familie Krebs sowie das Römer-

hof-Serviceteam haben sich grosse Mühe gegeben und uns freundlich und speditiv bedient. Das Areal 

rund um die "Römerhof-Scheune" war liebevoll dekoriert, bot viele Nischen und Sitzgelegenheiten und 

die Gartenanlage war sehr gepflegt. Obwohl es draussen eher kühl und zeitweise etwas windig war, 

haben viele Senioren/-innen die Gelegenheit ergriffen und sich das Anwesen angesehen. Zur Unterhal-

tung hat das Schwyzerörgeli-Duo "fröhlichi Surnible" aus Galmiz aufgespielt. Kurz vor 16.00 Uhr haben 

wir Richtung Aarberg, Frienisberg, Neufeldviadukt und Autobahn die Rückreise nach Belp gestartet. 

Zum Glück konnte auch diese Reise ohne Zwischenfälle beendet werden. Wir sind planmässig um 17.00 

Uhr in Belp angekommen. Ein herzliches Dankeschön an die drei Chauffeure der STI Cars, an unseren 

Fahrer des Behindertenfahrzeuges sowie an die Helferinnen des Frauenverein Belp. 

Dominique Aebersold 

Alterssiedlung Zaugmatte 

In der Alterssiedlung ist einmal im Monat, dem 2. Dienstag, ein Anlass für die Bewohner. Im Januar 

haben wir mit dem beliebten Lotto gestartet. Danach war ein Unterhaltungsnachmittag mit Musik zu 

gestalten. Alle haben kräftig mitgesungen. Im April war das tolle Zwirbelirad an der Reihe, Preise waren 

die unterschiedlichsten Pflanzen. Eine Blumenpracht und das schöne, die Personen die nichts gewon-

nen hatten, bekamen von den anderen eine Blume geschenkt. Es war ein ganz toller Zusammenhalt.  

Dieses Mal wollten wir mal etwas Anderes ausprobieren. Ein Spielnachmittag. Leider wurde es nicht so 

angenommen wie wir dachten. Aber die, die da waren, haben es sich nochmal gewünscht. Im Juni 

hatten wir zwei Anlässe, erstmal den Zvieriplausch. Wir sind mit zehn Personen ins Jägerheim gefahren. 

Leider spielte das Wetter nicht mit, wir haben uns aber die gute Laune nicht verderben lassen. Ende 

Juni hatten wir das Brätle im Gartenverein. Bei wunderschönem Wetter genossen wir Cervelat mit ei-

nem Schluck gutem Wein. Es war wie immer ein toller Nachmittag. Nun kam die lange Sommerpause. 

Erst im Oktober sind wir wieder mit Musik gestartet. Kurt Hofmann hat mit seinen Leuten den Bewoh-

nern ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und besonders die ehemalige Hebamme, die mit tollen Ge-

schichten einigen Muskelkater vom Lachen beschert hat. 

Im November war wieder Fondue angesagt, gemeinsam haben wir uns den Käse schmecken lassen. 

An den Anlässen haben meist so um die 20 Personen teilgenommen. 

Leider war dies mein letzter Einsatz, weil ich wieder voll berufstätig bin. Die Bewohner habe ich echt 

ins Herz geschlossen. Ich lass es mir natürlich nicht nehmen, ab und zu vorbeizuschauen. 

Ursula Meier, meiner Nachfolgerin, wünsche ich viel Erfolg. 

Claudia Dumler 
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Erzählcafé 

2018 fanden drei Erzählcafés im Schloss statt, am 20.Februar, am 24. April und am 13. November. Bel-

per und Belperinnen, die noch Zuhause wohnen, geniessen diesen gemütlichen Nachmittag. Jenny Jo-

der liest berndeutsche Geschichten, das Team der Helferinnen verwöhnt die Gäste mit Kaffee/Tee und 

selbstgebackenem Kleingebäck. Alte Bekannte wieder einmal sehen oder neue Kontakte knüpfen, das 

rundet den Anlass ab. Dieser ist kostenlos, die Raummiete bezahlt die Gemeinde. Die Wirtsleute des 

Restaurants Kreuz stellen jeweils das Geschirr zur Verfügung. Dafür sei ihnen herzlich gedankt, ebenso 

den Helferinnen des Frauenvereins. Wir freuen uns auf die nächsten Anlässe im Frühjahr und Herbst 

2019. 

Regina Dubach 

Repaircafé 

Der Saal der Kath. Pfarrei hat sich an den vier Repaircafés des Jahres 2018 als idealer Standort bestätigt. 

Die acht bis neun Tische, an denen die Reparaturprofis den Gästen helfen, ihre defekten Gegenstände 

zu flicken, haben genügend Platz. Die Küche bietet einen grossen Tisch, an dem sich die Wartenden 

unterhalten und verpflegt werden können. Die Kleinen sind in der Kinderspielecke gut aufgehoben. 

Die freundliche und unkomplizierte Atmosphäre wird von den Reparaturwilligen geschätzt, etliche 

kommen immer wieder. Dieser Anlass, der zukunftsgerichtet Ressourcen schont und umweltfreundlich 

Abfall vermeidet, hat sich nun in Belp etabliert. Ab 2019 wird mit Plakaten am Ortseingang für den 

Anlass geworben. Nun gilt es mehr und mehr, auch junge Leute aus Belp für den Reparaturgedanken 

zu begeistern. Dabei könnt ihr, die Mitglieder des Frauenvereins uns helfen. Besucht uns mal, auch 

wenn ihr keinen Gegenstand zum Flicken mitbringt, könnt ihr euren Jugendlichen zeigen, was da so 

alles geflickt wird. Denn, man höre und staune, zwei Drittel der gebrachten Gegenstände können ge-

flickt werden. Das ist doch einen Versuch wert. 

Ein ganz herzliches Dankeschön an alle Helfenden, die das Repaircafé zum Erfolg gemacht haben. Die 

Repaircafés 2019 finden am 23. Februar, 4. Mai, 14. September und 19. Oktober statt. 

Regina Dubach 

Blutspenden 

Im Jahr 2018 starteten dreizehn Frauen vom Blutspendenhelferinnen-Team das 2. Jahr. Jede Helferin 

weiss jetzt, wie der Ablauf in der Aula Neumattschulhaus funktioniert. Sie respektieren und helfen ei-

nander. Die Equipe der Interregionalen Blutspende SRK schätzt diese Einsätze sehr. 

Dreizehn Helferinnen, das hört sich nach viel an. Wie gestaltet sich der Einsatz? 

Die Aula muss eingerichtet werden und für einen Ansturm müssen die Helferinnen gewappnet sein. 

Wartezeiten sind unbeliebt! 

Das Team backt Züpfen und Kuchen selber, kauft Brote, Wienerli, Käse und alles Zubehör ein. 

Mit Bravour wurde der erste Spendertag am 14. Februar gelöst. Eine Gruppe junger Frauen einer Fuss-

ballmannschaft inklusive Presse, traf unerwartet zum Spenden ein. Das Team besprach die Situation 

und es ist gelungen, allen Aufgaben gerecht zu werden. 

  



Und übrigens wurde an diesem Datum, dem Valentinstag, allen Pärchen, die zeitgleich Blut spendeten, 

eine spezielle Schokolade vom SRK zugestellt. 

Im Mai verlief die Aktion ruhiger. Die Zahl der mutigen Erstspender- und Spenderinnen, die kostbares 

Blut spenden, nimmt stetig zu. Das Team freute sich sehr über elf Neue! 

Der letzte Spendertag fand am 13. November statt. Zwanzig Betreuerinnen durften zwischen 17.00 und 

20.00 Uhr achtzig Spendende empfangen, davon dreizehn zum ersten Mal.  

Irmgard Suter 

 
 


