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Samariter zeigten ihrKönnen
Übung Der SamaritervereinCham lud amMittwoch, 23.Mai, die Samaritervereine Baar,Menzingen,Walchwil und

Zug zur diesjährigen Regionalübungmit demThema«mer sindmitenand dusse unterwägs» ein.

43 Samariter waren der Einla-
dung zur diesjährigen Regional-
übung zur Ziegelhütte inHagen-
dorn gefolgt.NachderGruppen-
einteilung bekamen die
Samariter für die Einsätze nur
eine einfache Ausstattung aus
Verbandsmaterial, Dreiecktuch,
Handschuhen und einer Ret-
tungsdecke, imMuseum befand
sich ein Defibrillator, welcher
hinzugezogenwerden konnte.

Am Ufer eines Sees stiessen
die Samariter auf einen nassen,
leblosenPatienten.Diesermuss-
te geborgen und nach den gülti-
gen Richtlinien des BLS-AED
SRC-Schemas reanimiert wer-
den. Dies wurde an einer Reani-
mationspuppe geübt, und zum
Einsatz kam nun der bereitge-
stellte automatische externeDe-
fibrillator (AED). Vor demBefes-
tigender Padsmusste die Leitfä-
higkeit beim nassen Oberkörper
überprüftwerden.DieReanima-
tionsdauer wurde bewusst auf
fünfbis sechsMinutengelegt, um
eine zweimalige Schockabgabe
während der Übung zu ermögli-
chen.DagenügendHelfer anwe-
send waren, reanimierte die
Gruppe den Patienten mit der
Zwei-Helfer-Methode.

StarkeBlutung
amUnterschenkel

BeimnächstenPosten imGelän-
de trafendie Samariter auf einen
Figurantenmit einer starkenBlu-
tungamUnterschenkel.DiePer-
sonhatte sich amGrillplatz beim
Holzschnitzenmit einemMesser
verletzt. Siewar ansprechbarund
der Kreislauf blieb stabil, so
konntemit einemDruckverband
dieWunde versorgtwerden.Der
Patient nimmt aber aufgrund
einer Vorerkrankung einen Blut-
verdünner. Die Anwendung des
Sampler-Schemas zum ABCDE
war deshalb Pflicht. An diesem
Posten wurde auch die Blutstil-

lungmittels Tourniquet gezeigt,
welcheeinenächsteMöglichkeit
wäre, um eine Blutung zu stop-
pen. Neben der Blutstillung war
auchdiepersönlicheHygieneein
Schwerpunkt.

Beim dritten Posten fanden
die Samariter eine verletzte Per-
son imWald,welchebeimArbei-
ten von einer Leiter auf den
Waldbodengestürztwar. Siehat-
te SchmerzenamRücken,Taub-
heitsgefühl in den Füssen und

eine leichteKopfverletzung.Eine
VerletzungderHals-Wirbelsäule
(HWS) schien nahe, welche so-
fort fixiert wurde. Mit einer Pa-
tientenbeurteilung von Kopf bis
Fuss gehend, wurde der Körper
nachmöglichenSchmerzen, Sen-
sibilitätsstörungen, Lähmungen
und Verletzungen untersucht.
Dabei wurden eine Prellmarke
und ein Bluterguss erkannt. Bei
diesem Verletzungsmuster
kommt eine sorgfältige Behand-

lung der Schnelligkeit vor. Mit
derErfassungderVitalparameter
wird der Zustand des Patienten
überwacht, denn bei diesem
Übungsbeispiel fiel derPatient in
eine Bewusstlosigkeit, sodass
trotz HWS-Verletzung eine Sei-
tenlagerung nötig wurde. Min-
destens drei Samariter mussten
gemeinsam den Patienten in die
stabile Seitenlage bringen.

Bei der Schlussbesprechung
konntendieSamariter, geschützt

vom einsetzenden Regen, die
positivenRückmeldungender je-
weiligenPostenverantwortlichen
entgegennehmen.Dieeingelade-
nen Gäste, der Vize-Komman-
dantFelixHegner vonderFeuer-
wehr Cham, die Gemeinderätin
ChristineBlättler undderRegie-
rungsratMartinPfister honorier-
ten den Einsatz der Samariter.

Für den Samariterverband
Kanton Zug: Daniel Ritter

Teilnehmer des Anlasses während einer Übung. Bild: PD

Ein Coiffeur in der
Bibliothek

Baar DannyBeuerbach, Friseur
und Cross-Art-Künstler aus
München, stattete am ersten
Schweizer Vorlesetag am 23.
Maimit seinemüberaus innova-
tiven und höchst unkonventio-
nellen Leseförderungsprojekt
«Book a look and readmybook»
der Bibliothek Baar einen Be-
such ab. Den ganzen Nachmit-
tag verpasste er Kindern und Ju-
gendlichen, die ihm vorlasen,
eine neue Frisur – und zwar kos-
tenlos.

Bereits kurz nach Beginn
standen die Jugendlichen
Schlange, es herrschte ein fröh-
liches Kommen und Gehen in
der Bibliothek. Die Atmosphäre
war völlig entspannt, sodass sich
selbst eher scheue und nicht
sehr buchstabenversierte Kin-
der rasch entkrampften und
Freude beim Vorlesen empfan-
den. Leseförderung vom Feins-
ten also.

Aus derNot
geboren

Wie kamderCoiffeur überhaupt
auf diese verrückte Idee? Er hat-
te sich vorgenommen, 2018wie-
der mehr zu lesen. Er kam we-
gen seiner Arbeit und vielen an-
deren Projekten jedoch nicht
dazu. Da kam ihm die Idee:
Wenn er schon nicht selbst zum
Lesen kommt, dann lässt er sich
einfach, beim Arbeiten, etwas
vorlesen: Gesagt – getan.

Für die Bibliothek Baar:
Fabia Patocchi
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SVP traf sich zurWahlkampftagung
Zug Bereits zumdrittenMal führte die SVPKanton Zug amvergangenen Samstag eine

Wahlkampftagung für ihre Kandidatinnen undKandidaten durch.

Zahlreich fanden sich die Kan-
didaten der SVP für die bevor-
stehenden Gemeinde-, Kan-
tonsrats- und Regierungsrats-
wahlen im Seminarhotel am
Ägerisee ein. Nach Kaffee und
Gipfeli und der Begrüssung
durch Wahlkampfleiter Daniel
Staffelbach stellte Regierungs-
rat Stephan Schleiss das Wahl-
programmder SVP des Kantons
Zug vor. Die Kandidaten zeigten
sich davon begeistert und verab-

schiedeten das Programm zu
Händen der am Donnerstag
stattfindenden Mitglieder- und
Nominationsversammlung der
Kantonalpartei.

Besonders spannendwar die
Diskussion über die Wahl-
kampfmassnahmender elf SVP-
Ortssektionen. So organisiert
etwa die SVP der Stadt Zug am
Dienstag, 3. Juli ein «SVP bi dä
Lüt»mit Parteipräsident, Natio-
nalrat Albert Rösti, während die

SVP-Menzingen am Mittwoch,
15. August (MariäHimmelfahrt)
ihren traditionellen Brunch auf
demBauernhofmit Gastredne-
rin, NationalrätinNatalie Rickli
durchführt.

Erfolgreicher Einsatz
derWerbemittel

In seinemGastreferat fokussier-
te Nationalrat Gregor Rutz auf
den erfolgreichen Einsatz der
unterschiedlichenWerbemittel
und vermittelte den Anwesen-

den wertvolle Tipps und Tricks
für einen erfolgreichen Wahl-
kampf. Nach einem gemütli-
chen Mittagessen mit Blick auf
das schöneAegerital endete die
dritte Wahlkampftagung der
SVPKanton Zug und die Kandi-
datinnen und Kandidaten wur-
den mit einem Rucksack voller
neuer Informationen ins Wo-
chenende entlassen.

Für die SVP des Kantons Zug:
Thomas Aeschi

DieSieger kamen
ausOberägeri

Unihockey Ende Mai fanden in
Zofingendie 13. Schüler-Schwei-
zer-Meisterschaft im Unihockey
statt. Die SchuleOberägeri stell-
te in der Kategorie Knaben
3./4.Klasse und 5./6 Klasse zwei
Teams.

Beide Teams gewannen
sämtlicheVorrunden-Spiele und
qualifizierten sich souverän für
die Playoffs. Der Start in die
Playoffs gelang nach Wunsch.
Die Knaben der 4. Klasse be-
zwangen der Reihe nach die
Teams der Kantone Glarus und
Thurgaumit klarenZu-null-Sie-
gen. Im Final wartete dann der
Gegner aus St.Gallen. Auch im
Final gingendie Jungs hoch kon-

zentriert an ihre Aufgabe heran
undwarenmit 4:0der verdiente
Sieger. Der Jubel war natürlich
grenzenlos und sie konnten es
kaum erwarten, bis die Pokal-
und Goldmedaillenübergabe
stattfand.

Auch die 6.-Klässler gewan-
nen ihre Viertel- und Halbfinal-
partien gegen die Kantone Nid-
waldenundSchaffhausen. ImFi-
nal erwartete sie dann das Team
ausZürich, gegendiesenGegner
waren sie leider chancenlos.
Dennoch reichte es für den her-
vorragenden zweiten Platz.

Für die Mannschaften aus
Oberägeri: Marco Nussbaumer

Die Siegermannschaft aus dem Ägerital. Bild: PD

Die Kandidierenden der SVP. Bild: PD

Büro-/Geschäftsumzüge
ALEXANDER KELLER.CH

Interne Umzüge, Industrieumzüge,
EDV/IT und Servertransporte

De-/Montagen inkl. USM, Möblierungen
Ein-/Auspackservice, Packmaterial
Lagerhäuser, Räumung, Entsorgung

Reinigung, Renovationen

041 710 16 12

Ich möchte wieder lachen und normal
essen können. Wer hilft einer Frau mit
Fr. 2'000.–? Sponsor oder in kleinen
Raten ab Ende Juni. 079 847 25 73
Gibt es einen herzensguten Menschen,
der hilft? Danke


