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Merkblatt Postendienst vom Samariterpool Solothurn (Sapo-SO) 

Die Postendienste sind eine gute Möglichkeit, unser Wissen und Können einzusetzen und den 
Samariterverein der Öffentlichkeit zu präsentieren. Nicht jeder Samariterverein kann die geforderten 
Postendienste aber immer abdecken.  
Postendienste zu organisieren ist oft mit grossem Einsatz verbunden. Oft reichen die vereinseigenen 
personellen Ressourcen nicht, diesen Dienst abzudecken. 
Allen Veranstaltern gerecht zu werden ist schwierig und nicht immer zu aller Zufriedenheit möglich.  

 Im Sapo-SO können sich alle Samariter registrieren lassen, die gerne Postendienst leisten 
(Einsatzgebiet ist vorwiegend im Kanton Solothurn). 

 Diese Dienstleistung kann nur erfolgreich sein, wenn sich viele Samariterinnen und Samariter in 
diesen Sapo-SO als Postendienst-Samariter melden (Poolgrösse)! 

Für die Registrierung bitte das Anmeldeformular ausfüllen und elektronisch an 
samariterpool.solothurn@gmx.ch senden, Kopie unbedingt auch an den Vereinsvorstand weiterleiten. 

 Die Dienstleistung von Sapo-SO ist für die registrierten Samariter sowie Samaritervereine kostenlos. 

Ziele Samariterpool Solothurn 

 Die Samaritervereine erhalten durch den Sapo-SO wenn immer möglich, die personellen und 
fachlichen Ressourcen, um den Postendienst abzudecken.  

 Die Zusammenarbeit unter den Vereinen wird gefördert. Sowie die Kameradschaft und Begegnungen 
unter den Mitgliedern der Samaritervereine werden gepflegt.  

 Gegen aussen wird das Ansehen des Samaritervereins gestärkt.  

 Förderung der Attraktivität des Samariterwesens im Allgemeinen.  

Verantwortlichkeiten Samariterverein / Samariterpool Solothurn (Sapo-SO) 

 Die Samaritervereine sind gegenüber einem Veranstalter IMMER die Ansprechpartner! 
Postendienstmaterial stellt der Samariterverein zur Verfügung. Treffpunkte und Verabschiedungen 
werden immer durch den Samariterverein bestimmt (Direkte Absprachen mit den Postendienst-
Samaritern).  

 Zeitgemässes Einsatzmaterial muss vorhanden sein; 
 Die Samaritervereine sorgen für einen einheitlichen Auftritt der Postendienst-Samariter 

(Postendienst-Kleider); 
 Die Postendienst-Samariter sind angemessen zu entschädigen mind. CHF 10.00 / Stunde. Die 

Auszahlung der Postendienstentschädigung erfolgt direkt zwischen dem Postendienst 
durchführenden Verein und den Postendienst-Samaritern; 

 Eine frühzeitige Planung des Postendienstes ist unerlässlich, Anfragen müssen mind. zwei Monate 
im Voraus an den Sapo-SO erfolgen, damit eine seriöse Arbeit erfolgen kann.  

 Das Team des Sapo-SO versucht, fehlende Postendienst-Samariter an den entsprechenden Verein 
zu vermitteln. 

 Die Vereine sind verpflichtet, mit den Veranstaltern eine schriftliche Vereinbarung abzuschliessen 
(Dokument SSB: ZO 355). Eine Risikobeurteilung ist zwingend.  

 Die Samaritervereine sind verantwortlich für die fachliche Aus- und Weiterbildung ihrer Mitglieder, 
welche sich in den Sapo-SO melden (4 fachtechnische Übungen).  
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