Was ist die Samariter Jugendgruppe?
Die Samariter Jugendgruppen (auch Help-Gruppen genannt) bieten allen Kindern und
Jugendlichen eine interessante, lehrreiche und sinnvolle Freizeitgestaltung. Die Samari-

Samariter Jugendgruppe

ter Jugendgruppen sind Teil des Schweizerischen Samariterbunds.
Freiwillige Leiterinnen und Leiter organisieren für Kinder und Jugendliche regelmässig
Übungen rund um die Erste Hilfe. An Plauschanlässen und Lagern stehen Spass und

Helfen - Erleben - Lernen - Plausch

Spiel an erster Stelle.
Alle Kinder und Jugendlichen sind herzlich Willkommen.

Warum soll mein Kind der Samariter Jugendgruppen beitreten?
Erste Hilfe lernen, Verantwortung übernehmen, eigene Fähigkeiten weiterentwickeln,
Freundschaften pflegen, unvergessliche Momente erleben und zusammen lachen – das
alles und vieles mehr bietet die Samariter Jugendgruppe. Zusammenarbeit und Teamgeist werden gross geschrieben.

Wer leitet die Samariter Jugendgruppe?
Die Teamleiterin / der Teamleiter leitet das Leitungsteam, koordiniert die Arbeiten und
pflegt den Kontakt zu den Eltern. Das Leitungsteam plant das Jahresprogramm und
organisiert verschiedene Anlässe. Die Jugendgruppen werden mit Rat und Tat von den
Trägerorganisationen (Samaritervereine oder Kantonalverband) unterstützt und gefördert.

Weitere Informationen
Samariter Jugendgruppen in Ihrer Region unter
www.samariter.ch - ueber-uns - samariter jugend - samariter jugendgruppen.
Für Informationen und Fragen steht auch das Team Jugend- und Freiwilligenmanagement gerne zur Verfügung unter 062 286 02 00
oder vereinsarbeit@samariter.ch.

Unsere Partner:

Schweizerischer Samariterbund
Postfach, 4601 Olten

B 018 DFI 06 18

Die Samariter Jugendgruppen des
Schweizerischen Samariterbundes
organisieren für Kinder und
Jugendliche Übungen, um die
Erste Hilfe zu erlernen.
Weitere Informationen unter:

www.samariter.ch
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«HELP», wie sich viele Samariter Jugendgruppen nennen, ist ein Wortspiel der Anfangsbuchstaben
von Helfen, Erleben, Lernen und Plausch.

