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scher. «Sie sind in der Folge we-
niger sozial isoliert und leiden
weniger an depressivenVerstim-
mungen.» Umgekehrt wirkte
sich die Aufgabe eines Engage-
ments während der Pandemie
besonders negativ aus: «Unter
den Personen, die im Frühling
2021 unglücklich und deprimiert
waren und sich sozial isoliert
fühlten, waren besonders viele,
die ihre freiwilligeTätigkeitwäh-
rend der Pandemie aufgeben
mussten», so Fischer.

Die Erfahrung, dass dieVerei-
ne personell ausbluten, macht
zurzeit auch Adriano Meili, Prä-
sident der Samariter Region
Thalwil am linken Zürichseeu-
fer. 150 Passive und 15Aktive hat
derVerein, der immerwieder bei
regionalen Anlässen vor Ort ist,
um bei medizinischen Notfällen
Erste Hilfe zu leisten. «Ende Ok-
tober waren wir an der Chilbi
Thalwil mit bis zu sechs Leuten
präsent, zuletzt waren zwei Sa-
mariter amRäbeliechtliumzug in
Langnau amAlbis.» Erste-Hilfe-
Kurse für Laien bilden den
Schwerpunkt der Vereinsarbeit,
regelmässig organisiertMeilimit
seinem Team auch Blutspende-
Aktionen.

Doch der Verein kämpft um
neue Mitglieder, die sich auch
engagieren. «Oft sind die Leute
beruflich amAnschlag undmüs-
sen sich wegen fehlender Frei-
zeit zurückziehen», sagt Meili.
«Mussmanwählen zwischen Be-
ruf, Familie undVerein, steht der
Verein oft an letzter Stelle», sagt
er. Doch nicht nur die berufliche
Belastung ist ein Problem. Der
Verein fühlt sich von den Ge-
meinden zu wenig wertge-
schätzt. Das Schulhaus, in dem
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der Verein sonst untergebracht
ist, wird zurzeit umgebaut. «Es
ist schwierig, ein geeignetesVer-
einslokal zu finden, in dem wir
Kurse durchführen und unser
Material sicher lagern können»,
sagt Meili.

Mit Flexibilität gegen den
Mitgliederverlust
Doch die Vereine geben nicht so
einfach auf. So hat die Dachor-
ganisation Samariter Schweiz
schonwährend derPandemie ein

Projekt gestartet, das wieder
mehr Leute für dieArbeit bei den
Samaritern gewinnen soll. Weil
sich die Menschen immerweni-
ger unbefristet engagieren wol-
len,wird dieVereinsarbeit flexib-
ler gestaltet. Auch Vereinsfusio-
nen sollen einfacher möglich
sein. «Starre Vereinsstrukturen
passen nicht zurUnverbindlich-
keit der heutigen Zeit», sagt Sa-
mariter-Schweiz-Präsidentin
Oehen.

Um explizit jüngere Mitglie-
der zu werben, hat Samariter

Schweiz seit dem Sommer einen
Tiktok-Kanal. «Auf Instagram
und Linkedin waren wir schon
vorher präsent», sagt Oehen. Ein
ganzes Paket vonweiterenMass-
nahmen ist imRahmen der Stra-
tegie «Samariter der Zukunft»
geplant. «Wir müssen uns alle
bewegen – und es ist harte Ar-
beit», so Oehen.

Auch beim STV arbeitet man
an der Erneuerung der Vereins-
struktur. Die Direktorin Béatrice
Wertli ist als frühere CVP-Gene-
ralsekretärinKrisenmanagement
gewohnt. Jetzt verordnet sie dem
grössten Schweizer Verein eine
Vitalisierungskur. In der Studie
«Euer Turnverein nach Co-
vid-19» liess der STV die Grund-
lagen für seine Weiterentwick-
lung erarbeiten.

FürWertli zeigt das Papier, in
welche Richtung es gehenmuss:
Das Ehrenamt soll effizienter ge-
staltetwerden, neue Organisati-
onsformen sollen die Vereinsar-
beit vereinfachen. Serbelnden
Regionalvereinen greiftman un-
ter die Arme. «Wir haben ein
Handbuch erarbeitet und bieten
Schulungen an», sagtWertli. Der
STV soll so insgesamt offener
und inklusiver werden.

Zentral dabei: AuchMenschen
über 65 sollen gefordert und ge-
fördert werden. Denn, auch das
zeigt das Grundlagenpapier, der
Turnsport hat besonders bei den
älteren Semestern grosses Po-
tenzial.Angebote sollen flexibler
werden, besonders die Trai-
ningszeiten – und es soll keine
Leerzeitenmehrgeben. Langfris-
tigwolle sich derVerband so neu
positionieren, sagtWertli. «Doch
bis dahin ist es noch ein langer
Weg.»

Viele Vereine fühlen
sich auch von
ihren Gemeinden
zuwenig
wertgeschätzt –weil
es ihnen schwer
gemacht wird,
an geeignete Lokale
zu kommen.

Urs Dürst war der letzte
Präsident des Glarner-
vereins Basel: Jetzt bleiben
nur Erinnerungen und eine
Fahne. Foto: Lucia Hunziker
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Neuza Yacussa, 18 Jahre, Mosambik
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