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Vorwort

Einen so hohen Geburtstag zu feiern, ist in der heutigen Zeit für einen
Verein schon etwas Besonderes. Entsprechend haben wir uns im OK
auch Gedanken gemacht, was wir dafür tun wollen. Etwas mehr als
ein Jahr haben wir ldeen gesucht, Aktivitäten geplant und schliessl ich
den eigentlichen Festtag vorbereitet. Auf den Tag genau 75 Jahre nach
unserer Gründung soll der Festtag stattfinden.
Am 19. Mai 1932 wurde der Samariterverein gegründet. Zehn Präsidenten
und Präsidentinnen haben seither unseren Verein geleitet und uns dahin
gebracht, wo wir heute sind. lch möchte es nicht versäumen bei dieser
Gelegenheit lhnen al len für lhre geleistete Arbeit zu danken.
Als ich das OK-Präsidium übernahm, wusste ich noch nicht, dass ich die
verantwortungsvolle Aufgabe bekommen werde, unseren Verein bereits
als Präsident durchs Jubiläumsjahr führen zu dürfen. Als Kind erinnere
ich mich noch, wie ich meinen Vater oft beim Postendienst besucht habe
oder ihm im damaligen Material lager hinter dem Singsaal helfen durfte.
Umso mehr erfüllt es mich heute mit Stolz den Verein in einem so grossen
Jahr zu vertreten.
Auch wenn sich seit damals viel geändert hat, so ist doch der
Samaritergedanke der Gleiche geblieben.
Die Anforderungen der Gesellschaft an uns Samariter werden immer
grösser und doch sind wir immer noch mit Freude dabei unser Bestes
für unsere Mitmenschen zu geben. Was gibt es Dankbareres als helfen
zu können. Und die vielen Menschen, die bei uns die Grundlagen der
Nothi l fe gelernt haben, selbst wenn nur einer einmal ein Menschenleben
retten kann, war's das doch wert!
Was uns die Zukunft auch bringen möge, ohne Samariter wird uns in der
Gesellschaft immer etwas fehlen. In diesem Sinne werden wir unseren
Gedanken weiter tragen und unser Bestes geben ihn weiter zu verbreiten.
Denn eine Gesellschaft kann nur dann funktionieren, wenn es Menschen
gibt, die etwas mehr tun als sie müssen.

Der Präsident
Enryin Wöber

3



4

Zum 75-Jahr-Jubi läum des
Samariterverein Gham

Samari terverein Gham - eine
Top-P rofit-Organ isation !

1932 wurde in Cham ein lokaler Samariterverein
gegründet. Es war keine heile Zeit.  Deutschland
zählte 6 Mil l ionen Arbeitslose. Die Situation in
der Schweiz war damit nicht vergleichbar, gab

aber dennoch zu Sorgen Anlass. Mit 54'000 Arbeitslosen hatte sich
die Zahl gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt, und sie sol l te in
den nächsten Jahren noch weiter steigen. Über Deutschland zogen die
düsteren Schatten des Nationalsozial ismus auf.

Mit der Gründung des Samaritervereins Cham wurde auf lokaler Ebene
eines jener Lichtlein angezündet, welches unsere Welt insgesamt heller
und freundlicher macht. Generationen von ldealist innen und ldealisten
haben sich seither vom Samaritergedanken begeistern lassen und so
dieses Licht bis heute weiter getragen.

Die Eckzahlen des Samariteruresens in der Schweiz sind beeindruckend
und machen mir (nicht nur als Gesundheitsdirektor!) Freude. Mit
1'200 Vereinen gibt es statistisch gesehen fast in jeder zweiten der
rund 2'700 Schweizer Gemeinden eine Samariterorganisation. 1'200
Samaritervereine, 38'000 Aktivmitgl ieder, 3'000 Ausbildnerinnen und
Ausbildner, zwischen 70' 000 und 80' 000 Kurstei lnehmerinnen/-tei lnehmer
pro Jahr - das sind stolze Zahlen.

lch wil l  gar nicht rechnen, was die Freiwil l igenarbeit der Samaritervereine
dem Gesundheitswesen Jahr für Jahr al les erspart. lch könnte es wohl
auch gar nicht. Gewiss ist: Der Einsatz der <Helferinnen und Helfer der
ersten Minuten> hat zwar einen grossen ökonomischen Wert, aber er
erschöpft sich nicht darin. Was ist dem Verunfallten oder dem plötzlich
Erkrankten die fachkundige helfende Hand wert? Wie vielwiegen konkrete
Hilfeleistungen, beruhigende Worte und Mitgefühl in den Stressminuten
eines Unfal ls? Was ginge unserer Gesellschaft verloren, wenn die
Selbstlosigkeit der Samariterinnen und Samariter nicht wäre? Die Antwort
ist in jedem Fall einfach, aber gewichtig: Sehr viel!



Meine Sympathie fürdas Samaritenryesen hat neben der ideellen auch eine
ganz konkrete, auf Erfahrungen beruhende Basis. Als verantwortlicher
Organisator einiger grösserer Veranstaltungen konnte ich den Einsatz der
Samariterinnen und Samariter schon verschiedentl ich von Nahem und
ganz konkret erleben.

In unserer Zeit und Gesellschaft geniesst das Materielle oft den
wichtigsten Stellenwert. Die Samariterinnen und Samariter setzen mit
ihrem selbstlosen und meist unspektakulären Wirken andere, nicht dem
< Mainstream> folgende Akzente.

Ein Samariterverein ist für mich der Inbegrif f  dessen, was man landläufig
unter Non-Profit-Organisation versteht. Aber was heisst hier Non-Profit-
Organisation? Die Gesellschaft profitiert enorm und auf verschiedenen
Ebenen vom Samaritenr,resen: Einerseits durch die konkreten
Dienstleistungen, andererseits grundsätzl ich durch das Vorhandensein
des Samaritergedankens in unserer Gesellschaft. Und ich bin überzeugt,
dass die tät igen Samariterinnen und Samariter auch persönlich von
ihrem Einsatz profitieren, in Form eines Zuwachses an inneren Werten.
So gesehen, wäre es richtiger, bei den Samaritervereinen von Profit-
Organisationen oder sogar von Top-Profit-Organisationen zu sprechen.

2007 ist ebenso wenig wie 1932 eine heile Zeit.  Es ist gerade heute
dringend nötig, dass Mitmenschlichkeit erfahrbar bleibt. Und da ist es gut,
dass es die Samariterinnen und Samariter gibt. 75 Jahre Samariterverein
Cham, das sind unzählige Einsätze an der Front, im Dienste der
Mitmenschen, mit grossem Engagement, abseits des Rampenlichts.
Solches Wirken verdient Dank, Anerkennung und Wertschätzung der
Öffentl ichkeit und der Behörden. lm Namen des Zuger Regierungsrates
gratuliere ich dem Samariterverein Cham ganzherzlich zum Jubiläum und
danke al len Mitgl iedern aufrichtig für al les, was sie in der Vergangenheit
geleistet haben und weiterhin zu leisten bereit sind.

Joachim Eder, Landammann
Gesundheitsdirektor des Kantons Zug
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Jubi läumsgedanken

Als Präsident des Samariterverbands
des Kantons Zug, freue ich mich, dem
Samariterverein Cham zu seinem 7S-jährigen
Jubiläum gratul ieren zu können.
Der Samariterverein Cham ist zu einem festen
Bestandtei l  der Chamer
Bevölkerung geworden, die vom Fachwissen
des Samaritervereins direkt oder indirekt
profitieren können.

In den letzten 75 Jahren des Bestehens ist es lhnen gelungen, eine
Prägung von Kontinuität, Wandel sowie Anpassungsfähigkeit zu leben.
Was seinen Ursprung sicher im Samaritergedanken hat. Dieser wurde zur
Gründerzeit gross auf die Samariterfahne geschrieben und hat bis heute
an Aktualität im Alltag nichts eingebüsst, sondern so behaupte ich, noch an
Gewichtigkeit zugenommen.

Bis heute hat sich nichts daran geändert, dass viele Menschen gerne
Erste Hil fe durch einen Samariter in Anspruch nehmen. Sie können sich
so sicher in eine persönliche Pflege begeben, die als Dienstleistung für
den Patienten bis zum heutigen Tage unentgelt l ich ist.

Dem Samariterverein Cham und al len, die sich im Samaritenruesen
engagieren, danke ich ganz herzl ich für die wertvol le Tätigkeit im Namen
des Samariterverbands des Kantons Zug. Dem Samariterverein Cham
spreche ich meine Anerkennung für seine Leistungen aus und gratul iere
zum fünfundsiebzigsten Bestehen. lch bin fest davon überzeugt, dass wir
auch in Zukunft von den herausragenden Diensten des Samariterverein
Cham profitieren können.

Präsident des Samariterverbands
des Kantons Zug

Hans Amberg



Herzl ichen Glückwu nsch

Geschätzte Chomer
Samariterinnen und Samariter
lm Namen des Gemeinderates darf ich lhnen zum
75-Jahr-Jubiläum des Samaritervereins Cham
gratulieren. Ein solches ist nicht selbstverständlich
und es musste dafür viel Arbeit geleistet werden,
sei es an vorderster Front oder im Hintergrund.

Obwohl schon 75 Jahre alt. ist der Samariterverein
Cham rüstig und gesund. Das bestätigt sich auch,
des ABC-Schemas etwas näher beurteilen:

wenn wir ihn anhand

des Vereins für die selbstlose Hilfe und
so oft für die Öffentlichkeit geleistet haben

A - Atemwege freimachen
Der Verein hat es immer wieder geschafft den Atem 75 Jahre zuhalten. Sie
schaften es immer wieder durchzuatmen und neue Luft zu holen um das
Leben des Vereins zu sichern, sich immer wieder auf Neues einzustel len
und Überholtes hinter sich zu lassen.

B - Beatmen
Atem steht für Leben. Wer atmet, ist noch nicht tot. Manchmal geht
nicht mehr al les von al leine und man braucht Hil fe von anderen. Der
Samariterverein durfte sicherlich auch schon erleben, dass gegenseitige
Unterstützung äusserst wertvoll ist. Oder dass ab und zu Hilfe von aussen
auch gut tut.

C - Cirkulation/Compression
Die Zirkulation scheint ungestört zu sein. lmmer f indet sich wieder neues
Blut, welches das Leben im Samariterverein erhält. Und ich hoffe, dass der
Verein weiterhin aktive und engagierte Mitgl ieder hat, die ihm bei Bedarf
die notwendige Herzmassage leisten. Dann können wir getrost dem 100-
Jahr-Jubiläum entgegen sehen.

lch danke al len Mitgl iedern
Unterstützung, die sie schon
und noch leisten werden.

Chomer Gemeindepräsident

Bruno Werder
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Liebe Samariter innen,
Liebe Samariter

Die Gründung unseres Vereins basiert auf dem
Gedanken, Verletzten Erste Hilfezu leisten oderin
Not geratene Menschen physisch oder psychisch
zu unterstützen. Gerade in der heutigen Zeit
ist es leider keine Selbstverständlichkeit mehr,
sich für seine Mitmenschen einzusetzen ohne
einen materiel len Gegenwert zu erhalten. Umso
stolzer macht es mich, dass wir viele aktive Mitgl ieder haben, welche mit
der Henry Dunant-Medail le ausgezeichnet worden sind. Die HD-Medail le
erhält ein Samariter, wenn er 25 Jahre aktives Mitgl ied ist und sich
durch langjährige aktive Mitarbeit für die Mitmenschen und dem Verein
ausgezeichnet hat.
Doch kennen wir al le die Geschichte, wie die Henry Dunant-Medail le
geboren wurde?

Die Geschichte von Henry Dunant

Geb. 8.  Mai 1828 in Genf

Gestorben 30. Oktober 1910 in Heiden

Henry Dunant wurde am 8. Mai 1828 in Genf geboren. Er wuchs mit
4 Geschwistern in einer einflussreichen Famil ie auf. Sein Vater war
Kaufmann. Schon früh wurde Henry Dunant soziale Verantwortung
nahe gelegt. Er wurde von klein auf mit dem Leid und der Not der Welt
konfrontiert, da beide Eltern aktiv arme und Not leidende Menschen
unterstützten.
Das Schlüsselerlebnis seines Lebens widerfuhr ihm aber 1859 auf einer
Geschäftsreise nach Solferino in Oberitalien. Er wurde Zeuge einer der
blutigsten Schlachten der Geschichte. Schockiert vom Elend der über



40'000 Verwundeten und Toten sowie der Hilflosigkeit der Sanitätskräfte,
entschied er sich, eine internationale Hilfsorganisation zu gründen.

So entstand 1863 in Genf das internationale Komitee vom Roten Kreuz.
Ein Jahr später wurde die erste Genfer Konvention erlassen. 1901 bekam
er den Friedensnobelpreis. Henry Dunant starb am 30. Oktober 1910 in
Heiden.
Der Schweizerische Samariterbund SSB wurde 1888 gegründet. Die
ldee einer Medaille für aussergewöhnliche Verdienste im Dienste
der Mitmenschen wurde erst 100 Jahre nach der Entstehung des
Internationalen Roten Kreuzes umgesetzt und erst 1969 wurden in
Instanbul die ersten Medail len vergeben.

lch wünsche mir, dass noch viele Samariterinnen und Samariter von
Cham diese ehrenvolle Auszeichnung erhalten werden.

SamaR|TTERliche Grüsse

Nanette AbfAmstutz.
Alt-Präsidentin
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Samariterverein Gham im Spiegel der Zeit

Erste Anstrengungen zur Gründung eines Samaritervereins in Cham
blieben zunächst erfolglos. Erst im Januar 1932 trat schliesslich ein
Init iat ivkomitee unter der Leitung von Martin Kuhn, dem damaligen
Stationsbeamten der SBB, zusammen um unseren Verein zu gründen.
Zwecks Durchführung eines Samariterkurses mit anschliessender
Gründung eines Samaritervereins in Cham lud Martin Kuhn verschiedene
in Cham ansässige Samariter ein, sich am 23. Januar 1932 um 20:00 Uhr
im Hotel Bahnhof zu treffen. Der Einladung folgten Josef Hüsler, Anton
Renggli,  Alois Weingand, Alfred Furrer, Felix Spiess, Hans Schmidiger
und Hans Lüssy. Herr l ten, Präsident des SV Zug und Hilfslehrer Holdener
standen mit guten Ratschlägen zur Seite.

Unter der Leitung von Dr. E. Jung, der kurz zuvor eine Arztpraxis in
Cham eröffnet hatte, konnte schliesslich ein Samariterkurs mit fast 100
Teilnehmern durchgeführt werden. Die Abschlussprüfung am 24. Apri l1932
meisterten die 92 Teilnehmer mit Bravour.

Am 19. Mai 1932 wurde dann zur Gründungsversammlung im Bären
eingeladen und aus den Teilnehmern des Kurses schliessl ich der
Samariterverein Cham und Umgebung auf feste Füsse gestellt.

Martin Kuhn übernahm als Init iant die Führung des Vereins und wurde
von einem zuverlässigen Mitarbeiterstab unterstützt. Leider zog et bereits
ein Jahr später von Cham weg. An seine Stel le trat Lehrer Alois Heinzer
aus Hagendorn. Er hielt die Leitung des Vereins, mit kurzen Unterbrüchen
aus gesundheit l ichen Gründen, bis zur GV 1953 in sehr guten Händen.
Als weitere Präsidenten folgten ihm Hans Büchler, Josef Hüsler, Josef
Flüeler, Wil ly Hänni, Dr. Urs Wiederkehr, Bruno Parolari,  El isabeth Käppeli,
Nanette Abt-Amstutz und der amtierende Enruin Wöber.

Die Zeit der Gründung fiel nicht in die rosigste Zeit. Auch unser Land
wurde 1932 von der Weltwirtschaftskrise heimgesucht und bescherte
uns in der Vorkriegszeit mit Arbeitslosigkeit und Not. Schon damals
bemühten sich die Samaritervereine den Mitmenschen zu helfen und Not
zu l indern. Es war klar, dass die Samaritertätigkeit sich nicht nur auf die
Erste Hilfe bei Unfällen und Krankheiten beschränkte. Auch ein grosser
Teil gemeinnütziger Arbeit war damals wie heute wichtiger Bestandteil der
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Vereinstätigkeit. Ob in Zeiten der Not oder Wohlstand und Frieden, ist
unser Einsatz immer noch gefragt beim Postenstehen, Invalidenbaden,
Blutspenden, Ratgeberverkauf und natürl ich bei derAus- und Weiterbi ldung
der Bevölkerung in Erster Hilfe.

Alten Protokollen und Berichten sind zu entnehmen wie die Samariter
bereits damals bei Unfällen wichtige Dienste leisteten. So unterstützte
beispielsweise unser Mitgl ied Julius Scherrer bei einem schweren
Motorradunfal l  im Mai 1932 als Helfer den Arzt bei seinen Bemühungen
am Unfallort.

1933 konnte der 2-jährige Sohn von Schneidermeister Meier leblos aus
der Lorze geborgen und vom anwesenden Samariter Alois Weingand
durch sofort ige Einleitung der Wiederbelebungsmassnahmen gerettet
werden.

Für erste Hilfe bei Unglücksfällen wurden fixe Samariterposten in
Chämleten und in der Pfad geschaffen, die noch für Jahrzehnte bis weit in
die heutige Zeit betreut wurden. Ein Krankenmobilienmagazin liefert seit
1940 gegen eine geringe Entschädigung die dringl ichen Utensil ien für die
häusliche Krankenpflege.

Viele aufklärende Lichtbild-Abende belehrten über aktuelle Probleme
wie Geschlechtskrankheiten, Finnlandkrieg, Sanitätsdienst der Zürcher
Stadtpol izei, das Envachen der Ki nderseele, Vitamine, Wi ntersport-U nfäl le
oder Krebskrankheiten.

Bei einem öffentlichen Vortrag am 5. März 1940 wurde im Bezug auf den
Blutspendedienst, der das Rote Kreuz jeweils für die Schweizer Armee
organisierte, die Bluttransfusion von Mensch zu Mensch erläutert. Auch
wurden die Apparaturen und der Vorgang zur schmerzlosen Blutentnahme
gezeigt und erklärt.

Am 27. Apri l  1949 meldeten sich 26 Personen im Asyl Cham zum
Blutspenden.

Seit 1969 werden die Blutspenden regelmässig zweimal im Jahr unter
Mithilfe unseres Vereins durchgeführt. Vor 2 Jahren durften wir bereits den
1 5'000-sten Spender ehren.
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Eine der wichtigsten Aufgaben unseres Vereins war stets der Dienst
zum Wohle der Öffentlichkeit im Sinne der Erfüllung humanitärer
Aufgaben. Das Weitertragen des Samaritergedanken und Verbreiten des
Samaritenvesens zum einen und die Hilfe in Notfällen zum andern.

Postend ienst bei versch iedensten Veranstaltu ngen war immer verbunden
mit enormem Aufwand von vielen fleissigen Samaritern. Als am 6. April
1984 der neue Postenwagen der Öffentlichkeit vorgestellt werden konnte,
waren es immer noch die Samariter, die ihn betreuten und den Verletzten
helfen durften. Soweit wir auch zurück blicken, war immer der fleissige
Helfer gesucht. Selbst in den Siebziger-Jahren, als unser Verein zeitweise
über 1 50 Mitgl ieder zählte, war es nicht immer einfach genügend Freiwil l ige
zu f inden. So ist es heute, bei einer aktuellen Zahl von 56 Aktivmitgl iedern,
al len Samaritern hoch anzurechnen, wenn sie immer noch ihre Freizeit in
eine so wertvolle Sache investieren.

Zum 60. Geburtstag, unserem letzten gefeierten Jubiläum im Jahre 1992,
durften wir unsere Standarte einweihen. Mit Stolz präsentieren wir sie
seither an jeder grossen Veranstaltung.

Und mit Stolz feiern wir heute das 75-Jahr-Jubiläum und präsentieren uns
mit einem neuen Logo, welches uns in eine sichere Zukunft führen soll .

1 . Samariterkurs (Teilnehmer)

12



Samariterlehrerinnen

Namen

Holdener Josef
Dr. Wolf Otto
Flüeler Josef
Käppel iAnna
HänniWil ly
RisiOtto
Weingand Hans
Schiess Werner
Parolari Bruno
Ottiger Anton
Moos, Georg
Schmid Alfons
Müller Josef
Amstad Otto
Käppeli Elisabeth
Nobel Gertrud
Zihlmarirn Conny ::.11r.,r, '
Rupp Adrian
Greter lröne
Hänggi Yvonne
Wöber Erwin i

Vereinsärzte

Dr. med. Jung
Frau Dr. med. Hanny Spil ler
Dr. med. Josef Gaus
Dr. med. Hans Kaufmann
Dr. med. Urs Wiederkehr
Dr. med. Hassan Razavi
Dr. med. Kurt Seiler

und -lehrer seit 1932

Eintrittsjahr

1932
1943
1945
1 955
1 959
1963
1 963
1967
1972
1974
1 976
1 980
1982
1 9BB
1987
1987
1 991
1 991
1995
2000
2006

1932-1948
1 949-1 953
1954-1970
1971-1981
1982-2001
2002-2006
ab 2007

,.tll,i,ü
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Unsere Aktivitäten und Dienstleistungen

Fachtechnische Übungen ÜUung mit der Feuerwehr

Regionalübung
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Unsere Kurse

CPR Grundkurs und Repekurs

Notfälle bei Kleinkindern

Nothilfe-Kurs für Schüler

Nothilfekurs

Samariterkurs

Wickelkurs

Firmenkurs
Postendienst Modul
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Gesellschaft l iches / Anlässe

Delegiertenversamml ung

mit HD-Empfang 
J, !

Jubi läumsfeier 1992

Vereinsreise

C h la us höck/Wei h nachtsfeier

Samariterwettkampf

18

Vollständigkeit ohne Gewähr



Postendienst Mitwirken am ZuKi-Fest in Gham

Blutspenden

&ü{, ,r**,M

2004 Auftritt mit Feuerwehr

Krankenmobi l  ienmagazin

Invalidenbaden mit Procap
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Zusätzliche Aktivitäten während dem Jubiläumsjahr

Folgende Kurse und Aktivitäten bieten wir im Jubiläumsjahr
zusätzlich an.

- Kurs ,,Lachen, Lernen, Helfen" für Schulkinder vom
Kindergarten - 3. Klasse

- Nothilfekurs für Lehrer
- Nothilfekurs für Sportvereine
- Aktionsmorgen für die Schüler der 2. Oberstufe

Als Jahresauftakt wurde unter dem Motto ,,Lachen,Lernen,Helfen" ein Kurs
für die Kleinsten durchgeführt. Zur Freude der Organisatoren wurde die
Eröffnungsveranstaltung gleich zu einem Erfolg. Mehr als 45 Kinder vom
Kindergarten bis zur 3. Klasse nahmen an diesem Kurs tei l .  Neben einem
Kursleiterteam hat man speziell eine Clowna verpflichtet. Dieses Team
brachte den Kindern während 2 Stunden auf spielerisch interessante Art
und Weise das Verhalten bei Notfällen bei.
So wurden durch die Clowna Barbarossa verschiedene Unfälle oder Notfall-
Situationen gezeigt und danach unter Anleitung der Kursleiter beübt. Auf
eine humorvolle und musikalisch untermalte Art, boten die Kursleiterinnen
den Kindern ein äusserst abwechslungsreiches Programm. Sie lernten
dabei Schnittwunden und Verbrennungen zu behandeln. Beides
Verletzungen wie sie beim Gri l l ieren im Wald vorkommen können. Eines
der wichtigsten Kursziele war jedoch, dass jedes Kind in der Lage ist,
selbständig ein ,,Gspändli" in die Bewusstlosenlage zu bringen. Die Kinder
machten mit grosser Begeisterung mit und begriffen auch sehr gut, um
was es in solchen Situationen geht.
Der interessante Nachmittag wurde für die Kinder mit Popcorn, lce-Tea
und Sirup versüsst. Zusätzlich durfte jedes Kind einen Kleber mit den
wichtigsten Notfall-Nummern und ein lustiges Pflästerli mit nach Hause
nehmen.
Der Samariterverein Cham ist sehr glückl ich, dass das Jubiläumsjahr mit
einer so erfolgreichen Veranstaltung eröffnet werden konnte.
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Wir danken unseren Aktiv- und Passivmitgliedern sowie unseren vielen
Gönnern für die während 75 Jahren erbrachte Treue zum Verein und
für ihre Unterstützung. Ein Dank den Chamer Behörden für ihr offenes
Ohr für unsere Anliegen. Ein weiteres Dankeschön an die Vereine und
Organisationen, die mit uns einen regen Kontakt pflegen. Der Feuenvehr
danken wir für das Gastrecht. welches sie uns in ihren Räumlichkeiten
gewähren.
Ein grosses Dankeschön gi l t  den folgenden Gönnern und Sponsoren, die
unser Jubiläum mit einer Spende speziel l  unterstützt haben:

Gesundheitsdirektion des Kanton Zug unter Regierungsrat Joachim Eder
Bezirkskirchenpflege Cham
Einwohnergemeinde Cham
Kantonalverband
Raiffeisenbank Cham
Heller Druck AG

und schliessl ich einen besonderen Dank dem Hauptsponsor für die
Festzeitschrif t ,  der Heinrich Kübler AG, Baar

Das Jubiläums-OK

Erwin Wöber OK-Präsident

Julian van Langenberghe Vize Präsident

Nanette Abt

Anita Baumann

lröne Greter

Rita Regez
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Wir wünschen
dem Samariterverein Cham
weiterhin al les Gute und

viel Erfolg !

Steuer-, Mess- und Regeltechnik
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Heinr ich Kübler AG
Ruessenstrasse 4
CH-6341 Baar
Tel.: 041 766 62 62 E-Mail: info@ksr-kubler.com
Fax: 041 766 62 63 www.ksr-kubler.com


