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Michael Jöhl

Von: Michael Jöhl <joehle@bluewin.ch>
Gesendet: Freitag, 3. April 2020 12:16
An: Michael Jöhl
Betreff: Fwd: SLRG-Update zur ausserordentlichen Lage

 
 
 

---------- Forwarded message ---------- 
From: "Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG" <noreply@slrg.ch> 
Date: Wed, Apr 1, 2020 at 5:09 PM +0200 
Subject: SLRG-Update zur ausserordentlichen Lage 
To: "Michael Jöhl" <joehle@bluewin.ch> 
 

Geht an: Verteiler "gs informiert" 

Lieber Michael 

Wir gehen bereits in die dritte Woche der vom Bundesrat verfügten ausserordentlichen Lage. Alle von uns haben 
rasch dringende und wichtige Entscheidungen treffen müssen. Eine intensive Zeit. Sei es zu Hause, im Beruf 
und/oder in der SLRG.  

Nach dieser ersten akuten Phase tauchen nun mehr und mehr Folgefragen und Herausforderungen auf. Zeitlich meist 
nicht mehr ganz so dringlich, jedoch nicht weniger wichtig. 

Mit vorliegender E-Mail möchten wir euch Informationen zu einigen Fragen und Herausforderungen geben, mit 
welchen sich Krisenstab, Zentralvorstand und Geschäftsstelle beschäftigen. Die Aufzählung ist nicht abschliessend. 
Fehlen aus eurer Sicht zentrale Themen, so freuen wir uns, wenn ihr dies mit einer E-Mail an corona@slrg.ch oder 
einem Beitrag auf dem SLRG-Corona-Forum mitteilt.  

Hilfe an Behörden – Wie können wir als SLRG in der ausserordentlichen Lage helfen? 
 
Innerhalb des SRK wird die Hilfeleistung an die Kantone durch die jeweiligen SRK- oder SSB-Kantonalverbände 
koordiniert. Diese haben im Thema Gesundheit ihre Kernkompetenzen und somit innerhalb des SRK den Lead inne – 
darunter fällt die Notlage «Pandemie». Die SLRG nimmt deshalb eine unterstützende Rolle ein und reagiert auf 
Anfrage der lenkenden Stellen des SRK. 
 
Konkret: Seitens SLRG können wir helfen, indem SLRG-Freiwillige ihre persönlich freien Kapazitäten zur 
Unterstützung signalisieren. Hierzu gibt es eine zentrale Meldestelle des SRK: Registrierung Freiwillige  
 
Sektionen und Regionen sind gehalten, diese Information intern weiterzuleiten sowie allfällig direkt eingehende 
Anfragen von Gemeinden, Kantonen, Rotkreuz-Kantonalverbänden oder den Samaritern umgehend der 
Geschäftsstelle zu melden (corona@slrg.ch). 

Handhabung von Ausbildungsstati und Vorgaben von Qualifikationen 
 
Die Absage oder Verschiebung von SLRG Aus- und Weiterbildungen auf der Grundstufe führt zu Fragen von 
Personen, welche aus beruflichen oder sonstigen Gründen (z.B. Vorgaben Dritter wie J+S, Jugendverbände etc.) auf 
deren Absolvierung angewiesen sind.  

Während die SLRG über einzelne Fragen selbständig befinden kann (z.B. Anforderungen für SLRG-
Sicherungsdienst) bedürfen die meisten anderen Fragestellungen der Abstimmung mit Partnerorganisationen (J+S, 
esa, Jugendverbände, PH’s, Verbände der Bäderbranche etc.). 
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Der Zentralvorstand (ZV) setzt hierfür eine Arbeitsgruppe ein, die in den kommenden Tagen ihre Tätigkeit aufnehmen 
wird. Die Arbeitsgruppe hat den Auftrag, eine Priorisierung der verschiedenen Fragestellungen vorzunehmen, die 
Abstimmung mit Partnerorganisationen zu tätigen und rasch Entscheidungsgrundlagen zu Handen des ZV zu 
erarbeiten. Der Auftrag umfasst ebenso die Klärung von Fragen rund um die Aus- und Weiterbildung von 
Kursleitenden. Um einen hohen Entscheidungsrhythmus zu ermöglichen, trifft sich der ZV aktuell und bis auf weiteres 
wöchentlich online. 

SLRG – Delegiertenversammlung 2020 
 
Die für den 25.04.2020 geplante Delegiertenversammlung findet nicht statt. Da die weitere Entwicklung der Situation 
nach wie vor sehr ungewiss ist, soll die Versammlung als Präsenzveranstaltung auch nicht zu einem späteren 
Zeitpunkt im 2020 stattfinden. Die damit verbundenen Unsicherheiten im ersten Halbjahr wären zu gross und im 
Herbst wiederum erscheint eine Delegiertenversammlung wenig sinnvoll. 

Um das Tätigkeitsjahr 2019 ordentlich abschliessen zu können und im aktuellen Jahr nach statutarischen 
Gesichtspunkten voll handlungsfähig zu bleiben, sehen wir für die wichtigsten Geschäfte eine Beschlussfassung in 
elektronischer Form vor.  

Stichtag für die Abstimmung in elektronischer Form wird der 25. Mai sein. So bleibt genügend Zeit für die 
Meinungsbildung. Detaillierte Informationen zum Vorgehen sowie den Traktanden werden wir euch voraussichtlich 
kurz vor Ostern zustellen. 

Finanzielle Sicherung der Aktivitäten der SLRG  
 
Die Kostenstruktur der allermeisten Sektionen und Regionen ist durch einen hohen Anteil von variablen Kosten 
geprägt. Diese können und sollen während der ausserordentlichen Lage reduziert werden. So, dass – aufgrund der 
aktuellen Beurteilung der Lage - der Weiterbestand der Sektionen und Regionen aus finanzieller Perspektive nicht 
bedroht wird. Dennoch: Für allfällige Fragen und Beratungen hierzu steht Reto Abächerli (r.abaecherli@slrg.ch) 
Sektionen und Regionen zur Verfügung.  

Die Situation bei der SLRG Schweiz präsentiert sich komplexer. Ein wesentlicher Anteil der Kosten sind fix oder 
basieren auf längerfristigen Verträgen. Erträge aus dem Kurswesen sowie dem Public-Fundraising fehlen. Krisenstab, 
Zentralvorstand und Geschäftsstelle haben – in Koordination innerhalb des SRK - bereits verschiedenste 
Massnahmen eingeleitet, um angemessen zu reagieren. Die finanzielle Stabilität der SLRG Schweiz ist 
gewährleistet.  

Blick voraus – was geschieht, wenn ein Aufenthalt am, im und auf dem Wasser lockt? 
 
Krisenstab, Zentralvorstand und Geschäftsstelle setzen sich mit verschiedenen Szenarien zur mittel- und 
längerfristigen Entwicklung der Lage auseinander. Werden in den kommenden wärmeren Monaten weiterhin 
Einschränkungen gelten, kann dies Einfluss auf das Ertrinkungsgeschehen in der Schweiz haben. Entsprechend 
werden bereits bestehende Planungen für verschiedene Leistungen der SLRG Schweiz (z.B. Baderegelkampagne mit 
der Visana) kritisch geprüft und Alternativen entwickelt. 

Wir werden euch zu diesem Thema auf dem Laufenden halten. Bis auf weiteres sind seitens Sektionen keine 
ausserordentlichen Vorbereitungsarbeiten notwendig. 

  

Zu guter Letzt erlauben wir uns, wiederum auf das SLRG-Forum hinzuweisen. Fragen können dort erfasst werden. 
Ebenso können Erfahrungen geteilt werden, die anderen Sektionen und selbständigen Kursdurchführern helfen, die 
aktuellen vielfältigen Herausforderungen zu meistern.    

Herzliche Grüsse und vielen Dank für euer Engagement 

SLRG Krisenstab 

Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG 
Schellenrain 5 
6210 Sursee 


