Jahresbericht des Präsidenten
Liebe Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer
Im vergangenen Vereinsjahr der Sektion Obwalden lief viel. Als neuer Präsident
durfte ich Neues und Interessantes erleben.
Ich danke dem Vorstand für die tolle Unterstützung bei allen Arbeiten sowie
Aufgaben, auch ohne offiziellen Aktuar. Der Vorstand und ich sind zuversichtlich das
kommende Vereinsjahr mit einer fähigen und kompetenten Aktuarin in Angriff
nehmen zu können..
Ich werde euch nun einen kurzen Überblick über das letzte Jahr als Präsidenten
geben.
Wir haben ein neues Vereinslogo entworfen. Mit dem neuen Erscheinungsbild wollen
wir die Arbeit der SLRG Obwalden in und am Wasser nachhaltigen in den Medien
und bei Mitmenschen repräsentieren.
Auch werden wir mit neuen einheitlichen T-Shirts auftreten. Ziel ist es von den
Massen abzuheben, dies sowohl im Rettungsdienst und Badeaufsicht, aber natürlich
auch um die Öffentlichkeit auf uns aufmerksam zu machen.
Die T-Shirts sind im Druck und werden für die Vereinsmitglieder günstig zu kaufen
sein.
In der heutigen Zeit ist die Welt ohne Computer, Smartphones etc nicht mehr zu
denken. Wenn wir die Jungen Leute auf uns aufmerksam machen wollen, müssen wir
mit diesem Trend mithalten.
Aus diesem Grund habe ich eine Homepage für die SLRG Obwalden gestaltet.
Ihr findet u.a. Adressen, Fotos und Informationen über das Vereinsleben, sowie die
aktuellen Kursdaten online. Interessenten für Kurse können direkt auf der Homepage
ein Kontaktformular ausfüllen.
Schaut doch einfach mal unter
www.slrg-obwalden.ch
rein.
Aber auch der Vorstand hat sich etwas einfallen lassen um das zeitaufwändige und
schnelllebige Vereinsleben so einfach wie möglich zumachen.
Wir haben eine Clubsoftware eingeführt, die hilft uns bei allen Administratorischen
arbeiten, wie zum Beispiel beim verwalten der Vereinsmitglieder. Die gespeicherten
Daten werden von einem zentralen Server gespeichert. Jedes Vorstandsmitglied hat
somit jederzeit zugriff um die Berichte, Listen etc. Einzufügen und anzupassen.
Dieses System hilft sogar der Umwelt, da sich dadurch die Papierflut vermindert.

Natürlich ist auch bei unserer Kernkompetenz der „Wasserrettung“ einige Arbeiten
angestanden.
Unsere Jugendverantwortliche Ruth Schindelholz führte mit ihrem Team ein
Jugendbrevet durch. Roly und ich durften die Jugendlichen als Experten Prüfen und
den Teilnehmer den erhofften Jugendbrevet-Ausweis übergeben.
Herzlichen Dank dir Ruth und deinem Team für die hervorragende Arbeit und eurem
Engagement bei unserem Nachwuchs.
Roly führte noch einen Brevet Kurs nach altem Reglement durch. Auch dort durfte
ich als Experte die Teilnehmer auf ihr gelerntes Prüfen.
Natürlich hat die Sektion auch diverse Lehrer FK s angeboten.
Auch dir Roly möchte ich für die gute Zusammenarbeit und deinem unermüdlichen
Einsatz der Sektion gegenüber danken.
Auch hat die Region Zentral im 2011 22 neue Kursleiter ausgebildet. Felix und ich
waren als Kursleiter dabei. Es waren intensive aber auch interessante und auch für
uns lehrreiche Wochenenden.
Auf ein neues aufregendes Jahr wünsch ich allen alles Gute.
Euer Präsident Peter Burach
Zusammenkommen ist ein Beginn,
Zusammenbleiben ein Fortschritt,
Zusammenarbeiten ein Erfolg.

