
Einsatz	  der	  Frauenriege	  am	  REGA-‐Partnertag	  für	  Polizei,	  
Feuerwehr	  und	  Samariter	  vom	  Samstag	  7.	  Juni	  2014	  

	  

Um	  7.15	  Uhr	  trafen,	  6	  Frauen	  der	  Frauenriege	  zum	  Helfereinsatz	  bei	  der	  REGA-‐
Einsatzzentrale	  ein.	  Wir	  wurden	  als	  Dankeschön	  mit	  einer	  Rose	  von	  Patrick	  Sieber,	  
Tagungsorganisator	  der	  REGA,	  begrüsst.	  

Gleich	  gingen	  wir	  an	  die	  Arbeit	  und	  bereiteten	  Kaffee	  für	  die	  Partnertag-‐Besucher	  vor.	  
Bereits	  vor	  8Uhr	  trafen	  die	  ersten	  Besucher	  ein,	  welche	  bereits	  jetzt	  nach	  einem	  Kaffee	  
lechzten,	  weshalb	  wir	  kurzerhand	  spontan	  Kaffee	  ausschenkten.	  Während	  des	  Vortrages	  
bereiteten	  wir	  fleissig	  wieder	  alles	  für	  die	  Pause	  vor,	  Wasser	  kochen,	  alle	  Becher	  mit	  
Kaffeepulver	  füllen,	  Gipfeli	  im	  Korb	  sowie	  alles	  andere	  Kaffeezubehör	  bereitlegen.	  Während	  
der	  Arbeit	  wurden	  die	  REGA-‐Gwändli	  bestaunt	  und	  alle	  fragten	  sich,	  wann	  wohl	  der	  REGA-‐
Heli,	  der	  kurz	  nach	  unserem	  Eintreffen	  am	  Morgen	  wegflog,	  wieder	  zurückkam.	  

In	  der	  Pause	  bedienten	  wir	  alle	  Tagungsbesucher	  mit	  Kaffee	  und	  Gipfeli.	  Es	  herrschte	  eine	  
lockere	  Stimmung	  in	  der	  REGA-‐Zentrale.	  Und	  alle	  Tagungs-‐Besucher	  schätzen	  unsere	  
„Bedienung“.	  

Zu	  unserem	  Erstaunen	  lud	  uns	  Patrick	  Sieber	  ein,	  beim	  zweiten	  Teil	  der	  Tagung	  
teilzunehmen.	  Denn	  nun	  sollten	  die	  Polizei-‐,	  Feuerwehr-‐	  und	  Samariterleute	  das	  Gehörte	  
vom	  Vortrag	  umsetzen	  und	  einen	  REGA-‐Heli	  einweisen.	  Alle	  Teilnehmer,	  inklusive	  uns	  von	  
der	  Frauenriege,	  wurden	  in	  zwei	  Gruppen	  eingeteilt.	  	  Es	  wurde	  je	  ein	  „Einweiser“	  bestimmt	  
und	  alle	  hatten	  sich	  hinter	  diesen	  zu	  knien.	  Und	  schon	  bald	  kam	  ein	  REGA-‐Heli	  angeflogen	  
und	  landete	  direkt	  vor	  unserer	  Nase	  und	  flog	  kurze	  Zeit	  später	  wieder	  ab	  und	  landete	  bei	  der	  
zweiten	  Gruppe.	  Unserem	  Dienstagtraining	  sei	  Dank,	  dass	  wir	  dem	  starken	  Wind	  des	  
Helikopters	  standhielten.	  Es	  war	  ein	  fantastisches	  Erlebnis,	  so	  nah	  am	  Helikopter	  zu	  sein.	  Der	  
REGA-‐Helikopter	  wurde	  uns	  noch	  erklärt	  und	  wir	  durften	  ihn	  von	  nahem	  besichtigen	  und	  uns	  
mit	  der	  „Augusta“	  verewigen	  	  	  

Wir	  bekamen	  ein	  Kompliment	  von	  Patrick	  Sieber	  für	  den	  Service	  und	  beide	  Seiten	  waren	  sich	  
einig,	  dass	  wir	  dies	  gerne	  wieder	  einmal	  machen	  werden.	  Es	  war	  ein	  super	  lässiger,	  
gelungener	  Helferanlass!	  

	   	  

Claudia	  Walz	  


