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Ein gelungener IKHT in Effretikon

Alljährlich  wird  der  lnterkantonale
Helptag, kurz IKHT, von einer Help
bzw. Jugendsamaritergruppe abwechs-
lungsweise  aus  dem  Kanton  Zürich
oder  Aargau  organisiert.  Anlässlich
des  50-jähr\igen Bestehens  der Help-
gruppe lllnau-Effretikon wurde dieser
im vergangenen Oktober in der Schul-
anlage Watt durchgeführt, coronabe-
dingt ein Jahr später als vorgesehen,
wurde doch die Help  1971  gegründet
und gehört damit zu den Pionierinnen
im Kanton Zürich.
Die  knapp  50  Kinder und Jugendli-
chen der Help-Organisationen,  alias
Helpies, aus Wetzikon, Rothrist, Hall-
wilersee und Winterthur-Wyland wur-
den mittels farbiger T-Shirts in drei
gemischte Gruppen eingeteilt. Pünkt-
1ich um 10 Ühr wurden die Gäste vom
Präsidenten des örtlichen Samariter-
vereins, Harald Glatzl, und von Tho-
mas  Neukomm,  Technischer Leiter
der Help lllnau-Effretikon, begrüsst.
Die Aufgaben an den verschiedenen
Posten waren getreu dem Motto der
Help  gestaltet:  Helfen-Erleben-Ler-
nen-Plausch.

Helfen: Da hatte sich eine Person mit
einer Engelstrompete berauscht und
war  nun  ziemlich  durch  den  Wind.
Was tun? Was macht man mit jeman-
dem, der bewusstlos am Boden liegt?
Und  was  macht man,  wenn  sich  je-
mand einen Finger abgeschnitten hat-
te? Die Helpies,  anfangs noch etwas
scheu, wussten was zu tun war und
reagierten: Tox telefonieren; Bewusst-
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losenlagerung;  Finger in den Beutel
und die Wunde mit einem Druckver-
band versehen. Die Moulage bei letz-
terem war durch den Einsatz von ro-
hem Pouletfleisch so täuschend echt,
dass  es  einigen  schwerfiel,  genauer
hinzusehen.

Erleben: Zu den Highlights des Tages
gehörte, dass ein Rettungswagen` des
Spitals Winterthur auf dem Platz war.
Mit Staunen wurde zur Kenntnis ge-
nommen, wie alles darin organisiert
war  und  wie  viel  Gewicht  die  Ret-
tungssanitäter bei einem Einsatz tra-
gen. Bei einem realistisch dargestellten
Verkehrsunfall  mit Velo  durften  die
Helpies mit den Sanitätern gemeinsam
die  Patienten betreuen,  auf das  Ret-
tungsbrett legen, dann auf der Bahre
platzieren und diese in den Rettungs-
wagen schieben.

Lernen: Wie lernt eigentlich ein Hund,
eine vermisste Person zu suchen? Dies
wurde  von  zwei  Hundeführerinnen
der Organisation REDOG erklärt. Ju-
lie, eine ausgebildete Suchhündin, sah
sich derweil das muntere Treiben aus
einigen Metern Entfernung an. Immer
wieder hob sie ihre Nase in die Luft,
um Witterung aufzunehmen. Auf lei-
seste Kommandos ihrer Hundeführe-
rin suchte die Hündin das Schulgelän-
de nach einer Person ab, um für die
Kinder die Vermisstensuche zu veran-
schau_1ichen.  Nach weniger als  einer
Minute hatte der Suchhund die ver-
meintlich vermisste Person gefunden.
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Plausch: Auch da kamen die Kinder
und Jugendlichen nicht zu kurz; sei es
beim Burgenvölk, beim Bahrenrennen

oder beim Entenfischen. Jede Ente be-
deutete eine andere Aufgabe: Halskra-
gen oder Dreiecktuch richtig anlegen,
Macarena tarizen, Seilspringen, Rätsel
lösen, Fragen zum richtigen Handeln
beantworten und vieles mehr.

Um bei Kräften zu bleiben standen
Getränke, Früchte und Riegel bereit.
Am Mittag rollte der Pizzawagen an
und bereitete die am Morgen bestellte
Pizza frisch zu. Kurz nach 16 Uhr war
der  gut  organisierte,  ereignis-  und
lehrreiche  Tag zu Ende.  Müde  und
zufrieden, mit Schlüsselanhänger und
Leuchtbändern vom Rettungswagen-
team und  einem Dreiecktuch  sowie
einem T-Shirt als Abschiedsgeschenk
des SV I11nau-Effretikon ausgestattet,

machten sich die Helpies und die Lei-
terinnen und Leiter auf den Heimweg.
An dieser Stelle einen herzlichen Dank
den  Jugendsamariterinnen   für   die
kompetente   Betreuung  der  Posten,
Thomas Neukomm und seinen Mit-
helfenden für die durchdachte Organi-
sation, den Moulagierern für die echt
wirkenden Verletzungen, den überzeu-
gend  spielenden  Figurantinnen,  Ha-
rald Glatzl und allen Samariterinnen,
die in irgendeiner Weise zu diesem ge-
lungenen Helptag beigetragen haben.
Es war ein toller Tag, der den Teilneh-
menden in bester Erinnerung bleiben
wird.

Bericht: Sylvia Brumann,     J
Beauftragte Jugend ZH

Neue Freiwillige braucht das Land
Die Freiwilligenarbeit befindet sich im
Wandel.  Dies  stellt Vereine vor neue
Herausforderungen.
So betonte auch lngrid Oehen, Präsi-
dentin von Samariter Schweiz, in der
Sonntagszeitung vom 27.  November
2022,  dass Vereine im ganzen Land
Schwierigkeiten haben,-jüngere Leute
für die Vereinsarbeit zu gewinnen.
In diesem Artikel möchten wir deshalb
ldeen vorstellen, wie man heutzutage
Freiwillige gewinnen kann und welche
Faktoren dabei eine Rolle spielen.

Attraktive onlinelpräsenz;` Erstellt
eine  ansprechende We\bsite  oder  So-
cial-Media-Präsenz,  auf der  interes-
sierte Menschen lnformationen über
euren Verein finden und sich unkom-
pliziert bewerben können. Stellt sicher,
dass die Seite übersichtlich und leicht
zu navigieren ist und dass alle wichti-
'gen lnformationen, etwa Einsatzmög-

lichkeiten und Schulungen, 1eicht zü-
gänglich sind.

Konsequente Aufklärung: Bietet re-
gelmäßige lnformationsveranstaltun-
gen an, zum Beispiel über eure Arbeit,
eure Ziele und etwaige Optionen, sich

im  Verein  zu  engagieren.  Dies  gibt
neuen  Freiwilligen  die  Möglichkeit,
sich über die verschiedenen Projekte
und Aufgabenbereiche zu informieren
und zu prüfen, wie sie ihre lnteressen
und Fähigkeiten einbringen könnten.

Tut  Gutes  und  sprecht  darüber:
Verbreitet   Pressemitteilungen   über
eure Aktivitäten und Erfolge in den
lokalen Medien, um auf euren Verein
aufmerksam zu  machen.  Dies  kann
neue Freiwillige motivieren,  sich für
euren Verein zu engagieren, da sie die
Möglichkeit haben, sich an Projekten
zu beteiligen, die sichtbare Resultate
erzielen und einen Beitrag zur Lösung
von Problemen leisten.

Nutzung   von   Synergieeffekten:
Nutzt eure bestehenden Kontakte und
Netzwerke,  um  neue  Mitglieder  zu
werben. Fragt zum Beispiel bei ande-
ren Vereinen oder lnstitutionen nach,
ob sie euren Aufruf an ihre Mitglieder
weiterleiten können.

Zeitlich begrenzte Einsätze: Erstellt
ein attraktives Angebot für zeitlich li-
mitierte und klar begrenzte Einsätze.

Dies  könnte  beispielsweise  die  Mög-
1ichkeit sein,  sich für ein bestimmtes
Projekt oder einen speziellen Einsatz
zu engagieren. Auf diese Weise können
sich  neue  Freiwillige  ohne  grossen
Zeitaufwand engagieren und trotzdem
sinnvolle Erfahrungen sammeln.

Bestehendes Potenzial nutzen: Ak-
tiviert  eure  bestehenden  Mitglieder
und bittet sie, neue Freiwillige\ für den
Verein  zu  werben.  Dies  könnte  bei-
spielsweise   über   Mundpropaganda
oder  das  Teilen  von  lnformationen
über euren Verein in sozialen Netzwer-
ken erfolgen.

Laufender Kompetenzerwerb: Bie-
tet  interessante  Fortbildungen  und
Schulungen  an,  um potenzielle Mit-
glieder zu motivieren, sich zu engagie-
ren.  Dies gibt neuen Freiwilligen die
Möglichkeit, sich zu spezifischen The-
men fortzubilden und ihre Kompeten-
zen zu  erweitern,  wodurch  sie  auch
Herausforderungen  besser  meistern
und anspruchsvollere Aufgaben über-
nehmen können.

Fortsetzung auf Seite 4
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