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4844 Stunden
auf dem Posten

Die Delegierten des Samariterregionalverbandes Oberaargau
trafen sich in Attiswil. Laut Präsident Bruno Marti wurden 4844
Stunden Postendienst geleistet
sowie 19 Blutspendeaktionen
und 34 Nothilfekurse durchgeführt. Dank einer Statutenänderung bekommen die vier Helpgruppen je ein Stimmrecht. Vom
14. bis 16. Mai wird in Aarwangen
ein Jugendlager durchgeführt.
Die Rechnung schliesst mit
einem kleinen Gewinn. Peter
Mathys, Rütschelen, tritt als TKChef ab. Er wird durch Marianne
Scheidegger, Madiswil, ersetzt.
Henry-Dunant-Medaillen erhielten Christine Zumstein, Marianne Dambach und Margrith
Leuenberger. bhw

raum im Dachstock gegeben.
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Julian Perrenoud (28) ist im Oberaargau aufgedeutschsprachig
wachsen. Schon als Kind besuchte er hier
gerne
chenund
Produkte fe
Spezialitätenläden. Heute lebt er in Kanada

