Die Schweizerische Rettungsflugwacht
Rega bringt schnelle medizinische Hilfe
aus der Luft. Dank der Unterstützung unserer Gönnerinnen und Gönner können
wir unsere Dienstleistung für Menschen
in Not und für die Schweizer Bevölkerung rund um die Uhr sicherstellen.
Unsere Werte und unser Handeln wie
auch unsere breite Verankerung in der
Bevölkerung basieren auf dem Solidaritätsprinzip. Darum möchten wir im
Rahmen unseres Jugendprogramms
«Rega - for you» insbesondere den
jungen Menschen etwas zurückgeben.

Das Engagement der Rega
Schulsamariter
Die Rega unterstützt und fördert in Zusammenarbeit
mit dem Schweizerischen Samariterbund die Solidarität
und Fürsorglichkeit unter Jugendlichen im Rahmen der
Ausbildung von Schulsamaritern.
Diplomierte Schulsamariter der Mittel- und Oberstufen
gelten für die Dauer ihrer Tätigkeit als Gönner: Sollten
die Schulsamariter selbst auf einen durch die Rega
organisierten Rettungseinsatz angewiesen sein, wird
dieser finanziell gleich behandelt wie bei einer RegaGönnerschaft. Das heisst, die Rega erlässt die Kosten
für den Einsatz, falls keine Versicherung die Leistungen
bezahlen muss. Dieses Angebot ist auch ausserhalb
der Schulzeit gültig.
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern eine
spannende Ausbildung und danken ihnen herzlich für ihr
Engagement in Erster Hilfe.
Eure Rega

Rega unterstützt
Schulsamariter –
ein Engagement
zur Förderung der
Ersten Hilfe an
Schulen

Rahmenbedingungen zum
Engagement der Rega

• Alle diplomierten Schulsamariter im Alter von 10 bis
max.18 Jahren werden für die Dauer ihrer Tätigkeit als Schulsamariter gleichbehandelt wie
Gönnerinnen und Gönner der Rega, auch wenn
keine eigentliche Gönnerschaft besteht.
• Das heisst insbesondere,
–
		
		
		
		
–
		
		

dass die Rega die Kosten einer von ihr selbst 		
erbrachten oder selbst organisierten Hilfeleistung
in der Schweiz oder Rückführung aus dem
Ausland übernimmt, sofern keine Versicherung für
die Kosten aufkommt.
dass im Falle von medizinischen Problemen im
Ausland die Rega-Einsatzzentrale für medizinische
Fragen zur Verfügung steht.

• Informationen zum Engagement der Rega, zu den
aktuellen Gönnerbestimmungen und den direkten
Link zum Projekt Schulsamariter finden Sie hier:
Rega unterstützt die Erste Hilfe an Schulen:
www.samariter.rega.ch
Gönnerbestimmungen der Rega:
www.goenner-bestimmungen.rega.ch
Projekt Schulsamariter:
www.samariter.ch/schulsamariter

• Alle Einsatzbegehren müssen über die Alarmzentrale der Rega erfolgen:
Telefon Schweiz 1414
aus dem Ausland über 0041 333 333 333.
• Die Angaben der Schulsamariter, (Name, Vornamen, Adresse und Geburtsdatum) müssen nach
Abschluss der Ausbildung (mit dem von einem
Erziehungsberechtigten unterschriebenen Anmeldeformular «Rega-Gönnerschaft für Schulsamariter»)
vollständig dem Zentralsekretariat des Samariterbundes gemeldet werden. Diese Angaben
können von der Rega zu Zwecken der Information
über die Rega-Gönnerschaft verwendet werden.

