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Geschätzte Vereinsmitglieder
Gestern hat sich der Vorstand zu seiner ersten Online-Sitzung in der Vereinsgeschichte getroffen.
Und soviel kann man dazu sagen: Es war die, zu meinem Erstaunen, mit Abstand effizienteste
Vorstandssitzung überhaupt.
Nebst anderen Traktanden, war natürlich auch die aktuelle Corona-Krise ein Thema.
Mit diesem E-Mail wollen wir euch über den aktuellen Stand informieren:
++ Wie kann ich als Mitglied helfen? ++
Zitat SLRG Schweiz: "Innerhalb des SRK wird die Hilfeleistung an die Kantone durch die jeweiligen SRKoder SSB-Kantonalverbände koordiniert. [...] Die SLRG nimmt eine unterstützende Rolle ein und reagiert
auf Anfrage der lenkenden Stellen des SRK".
Wir können helfen, indem SLRG-Freiwillige ihre persönlich freien Kapazitäten zur Unterstützung mitteilen.
Hierzu gibt es eine zentrale Meldestelle des SRK: Registrierung Freiwillige
++ Anfrage SRK Kanton Schwyz ++
Wir wurden von der SLRG Sektion Innerschwyz angefragt, ob wir bereit wären, Hilfe zu leisten. Die
ursprüngliche Anfrage kam vom SRK Kanton Schwyz und hat zum Ziel, mögliche Ressourcen zu prüfen.
Damit wenn Ressourcen benötigt werden, diese schnell aktiviert werden können (z.B.: wenn die
kantonalen Samaritervereine und SRK an ihr Limit stossen).
Im Vorstand haben wir diese Anfrage besprochen und unsere Unterstützung zugesagt. Wir sind der
Meinung, dass wir als Mitglied des SRK auch unseren Beitrag leisten sollen und können. Wie ein solcher
Beitrag aussehen könnte, ist bis zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.
Wichtig: Wir haben keine Zusicherung von Ressourcen gemacht (weder Personell noch Materiell). Ein
allfälliger Einsatz / Hilfeleistung ist (und bleibt) absolut freiwillig.
Sobald es konkrete Informationen gibt, werden wir sie prüfen und allenfalls auf euch zukommen.
++ Ausbildungsstand ++
Durch die Absage der Kurse laufen wir Gefahr, dass Mitglieder keinen WK absolvieren können, bevor
Sicherungsdienste starten. Konkret würde das bedeuten, dass Pflicht-Ausbildungen nicht aktuell sind. Wir
sind mit der SLRG Geschäftsstelle in Kontakt um diese Situation zu prüfen. Sie haben eine Arbeitsgruppe
ins Leben gerufen, welche die Thematik "Handhabung von Ausbildungsstati und Vorgaben von
Qualifikationen" prüft.
Unabhängig davon hat der Vorstand gestern entschieden, dass wir für 2020 eine Sonderregelung
einführen:
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Vereinsmitglieder mit sistierter Ausbildung werden nicht von Sicherungsdiensten 2020 ausgeschlossen.
So können wir die Sicherheit und die Einsatzbereitschaft gewährleisten (vor allem in Bezug auf die
Badewache).
++ Kurswesen ++
Sobald die Regelungen vom BAG und der SLRG/SRK gelockert werden, werden wir neue Kurse planen.
Priorität haben hier Wiederholungskurse für Mitglieder, damit wir unseren Ausbildungsstand gewährleisten
können.
Auch ein Grundkurs wird für den Herbst geprüft (abhängig von Verfügbarkeit der Kursleiter/innen).
++ Finanzielle Stabilität ++
Das OK Chilbibeiz beginnt mit der Planung für die Chilbi im September. Wir gehen davon aus, dass sich
die Lage bis dahin wieder weitestgehend normalisiert hat. Falls dem nicht so ist und die Chilbi (worst-case)
abgesagt werden muss, könnte hier ein grösserer finanzieller Schaden entstehen (Einkauf, Zeltmiete, etc.),
nebst den fehlenden Einnahmen.
Dies gilt auch für die Papiersammlung im Oktober.
Aber: Wir sind finanziell sehr gut aufgestellt und könnten finanzielle Einbussen verkraften.
Der Vorstand ist natürlich bemüht, diese so gering wie möglich zu halten.
++ Kommende Events / Blick in die Zukunft ++
Für uns ist es wichtig, dass wir die Vereinsaktivitäten so schnell wie möglich wieder in Gang bringen
können. Daher haben wir gestern entschieden, dass wir die geplanten Aktivitäten (ab Mai 2020) vorläufig
nicht absagen werden.
Das Skiweekend wird im Winter 2020 durchgeführt (November, Dezember).
Sobald sich die Lage entspannt hat, werden wir mit der Organisation beginnen.
Wir bewerten die Lage laufend neu und richten uns nach den Vorgaben der SLRG/SRK, Kanton und dem
BAG.
Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden.
Alle Infos zum diesem Thema findet ihr nach wie vor auf der Webseite unter www.slrglachen.ch/coronavirus
In diesem Sinne: Bleibt gesund und passt auch euch auf !!

Schwimmerische Grüsse
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