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Help - Jahresrückblick 2021 
 
Trotz Corona konnten wir im April mit unseren Aktivitäten starten. Während Gruppe 1 mehr über den 
Blutdruck und den Puls lernte, wurde in der 2. Gruppe die Wirbelsäule genauer besprochen. Auch die 
nächsten Aktivitäten wurden in den 2 Gruppen durchgeführt. So wurde je nach dem gegipst, Verbände 
gemacht, Wissen aufgefrischt oder Neues gelernt. Erst unser Tagesausflug im August fand wieder 
zusammen statt. 
 
Ein Tag nur mit gemütlichem Beisammensein. Mit Spiele spielen, bräteln, lachen und ein wenig 
wandern. Das alles bei sehr warmem und sonnigem Wetter. 
 
Da dieses Jahr die Feuerwehraktivität nicht stattfinden konnte, haben wir 
einen ganzen Abend einen Wettkampf gemacht. In zwei Gruppen wurden 
Spiele mit Wasserballons gespielt. Zum Glück wurde Wechselkleidung 
eingepackt. Wer trocken blieb, war an diesem Abend nicht dabei.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Im September hatten wir mit einem grossen 1, 2, oder 3 
Spiel unser Wissen über alle bekannten Themen 
aufgefrischt. So wollten wir gut vorbereitet an den 
Kantonalen Help- Tag. Doch leider wurde dieser Corona 
bedingt abgesagt. 

 
Auch im Oktober fand die Aktivität mit beiden Gruppen zusammen statt. Zum Thema Wunsch Punsch 
haben wir unsere eigenen Cocktails gemischt, etwas gegessen und Bingo gespielt.  
 
Nach so viel Spass und gemütlichen Sachen wurde es dann auch wieder Zeit für Theorie, welche wir im 
November wieder mit Winterunfällen starteten. Es wurde bei verschiedenen Rollenspielen erste Hilfe 
geleistet, wobei zum Teil versteckte Talente entdeckt wurden. Auch wurde Sarina befördert; sie wird uns 
ab jetzt als Hilfsleiterin unterstützen. 
 
Auch wurde wieder fleissig für den Weihnachtsmarkt gebastelt. Danke Erika für die Organisation. 
 
Im Dezember mussten wir leider Corona bedingt absagen. Damit aber doch alle etwas zum 
Jahresabschluss bekamen, hat jedes Kind selbstgemachte Schokolade von uns Leitern bekommen. 
Doch das Nachholen mit Kindern ist schon in Planung. 
 
Wir werden im Januar wieder mit voller Energie und neuen Ideen starten. 
 
Michaela Pretali 
 
 


