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VOReise 2017 

Am 16.11.2017 

versammelten sich 

gut 20 Personen zur 

ersten VOReise in 

die 

Bundeshauptstadt. 

Nebst Ostschweizer 

Rettungssanitätern 

und -sanitäterinnen 

konnten wir auch 

Kantons- sowie 

Landesübergreifende Mitglieder der VRS begrüssen.  

Nach einer amüsanten Zugfahrt, durften wir die Sanitätspolizei Bern näher 

kennenlernen. Der eine oder andere Rettungssanitäter staunte da nicht schlecht 

über die vielen verschiedenen spannenden Tätigkeitsbereiche, wie unter anderem 

die Wasserrettung. Nach einem gemütlichen Mittagessen im nahegelegenen 

Gourmet-Grillrestaurant zog die Schar VRS- und VOR-Mitglieder weiter ins 

Kriminaltechnische Museum der Kantonspolizei Bern wo nach einer 

Tonbildschau, Instrumente der Spurensicherung und Tatgegenstände gezeigt 

wurden. Zum Glück hatten wir bereits gegessen, denn dort wurde mit Eindrücken 

von Fällen der Kriminalgeschichte von Bern und Umgebung nicht gegeizt und 

hätte so manchem den Appetit auf Fleisch getrübt. Wie auch bei der 

Sanitätspolizei wurden diverse Fragen grosszügig beantwortet. Um diese sehr 

lehrreichen Besichtigungen entsprechend setzen zu lassen, machten wir uns auf 

zum Berner Brauerei-Geheimtipp namens „Schuum“. Zwei fröhliche junge 

Herren führten uns in die Braumeisterei ein. Und ja, es wurde gelacht und 

vereinzelt sogar das eine oder andere Bier degustiert…  

Die VOReise war aus Sicht des VORstandes ein voller Erfolg, wir bedanken uns 

recht herzlich bei allen Teilnehmern und den vielen verschiedenen Mitarbeitern 

der Sanitätspolizei und der Kantonspolizei Bern, sowie der Brauerei Schuum. Ihr 

alle habt den Tag unvergesslich gemacht!  
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Hauptversammlung 2018 

Die HV 2018 findet am 11. April 2018 statt. Die Lokalität ist noch nicht 

festgelegt. Die offizielle Einladung folgt fristgerecht. 

Leider wird uns Patrick Haag im VORstand verlassen und sich anderen Aufgaben 

widmen. Wer sich für die Mitarbeit im VORstand interessiert, darf sich gerne 

melden unter vor@vrs-asa.ch oder uns persönlich anstupsen. 
 

 
 

VORum2018 

Wir nehmen einen neuen Anlauf um euch etwas Spannendes zu bieten und 

organisieren im beschaulichen Toggenburg einen Rettungsdienst-Wettbewerb. 

Teams aus der ganzen Schweiz können dort an verschiedenen Posten ihr Können 

beweisen und sich mit anderen Teams messen. Der Spassfaktor und das leibliche 

Wohl kommen natürlich nicht zu kurz – ihr kennt uns ja. Reserviert euch schon 

mal folgenden Tag: 

Samstag 1. September 2018  
 

Da so ein Anlass nicht ohne ganz viele Helfer/innen auskommt, suchen wir 

Freiwillige fürs Organisationskomitee. Meldet euch bitte direkt bei uns oder 

unter vor@vrs-asa.ch  
 

 
 

 

Wir wünschen euch und 
euren Liebsten eine 
besinnliche Weihnachtszeit 
und allzeit gute und sichere 
Fahrt! 
 

Euer VORstand 
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