Neuigkeiten aus dem Feuerwehrleben
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informieren. Mit diesem Halbjahresbericht hoffen wir, Euch wieder einen kurzen und interessanten
Einblick in den Feuerwehralltag geben zu können.

Stefan
er Stefan
efan
uer Robert
Stefan
Günter
r Robert
ser
Stefan

ünter

Liebe Schmollnerinnen und Schmollner!
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Das Corona-Virus ist auch an uns nicht spurlos vorbei gegangen. So mussten wir Ende

März den gesamten Schulungs- und Trainingsbetrieb einstellen, das Betreten des FeuerBodenhofer
Johannes,
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nur unter bestimmten Umständen erlaubt, sogar bei Einsätzen gab es geRegeln,
die wir wegen des Virus befolgen mussten. Wir haben uns stets an die Regeln
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gehalten und für diese Disziplin darf ich mich bei allen herzlich bedanken.
Leider mussten wir auch unser traditionelles Waldfest absagen. Wir hoffen aber auf
2021, um das Waldfest wieder in gewohnter Weise veranstalten zu können.

Verantw.

bis

erl.

Beschlossen seitens der Gemeinde wurde heuer schon der Ankauf eines neuen Tanklöschfahrzeugs mit Bergeausrüstung von der Firma Rosenbauer. Trotz der Umstände des Lockdowns konnten wir das Fahrzeug per Videokonferenz planen und bestellen.
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Malwettbewerb und Spende an das Altenheim
Zum Vertreib der Langeweile der Kinder und um den
Bewohnerinnen und Bewohnern des Alten- und Pflegeheims Maria Rast eine Freude zu bereiten veranstalteten wir vor Ostern einen Malwettbewerb.
Insgesamt 115 großartige Zeichnungen, Geschichten,
Gedichte und Bastelarbeiten haben wir dadurch erhalten. Vielen herzlichen Dank an alle Kinder, die so
fleißig mitgemacht haben!
Zusätzlich zu den Zeichnungen wurde von der FF Maria Schmolln ein Tablet an das Altenheim
gespendet, mit dem die Bewohnerinnen und Bewohner ihre Angehörigen auch über Videochat verständigen können.

Kinderferienprogramm
Am Samstag, den 18. Juli 2020 fand das
Kinderferienprogramm der Freiwilligen Feuerwehr Maria Schmolln statt.
Insgesamt 47 Kinder nahmen daran teil,
wobei diese in etliche Gruppen aufgeteilt wurden und alle Teilnehmer (Kinder
und Betreuer) Mund- und Nasenschutz
trugen, um die aktuellen Bestimmungen
rund um COVID-19 einhalten zu können.
Die Kinder konnten bei den verschiedenen Stationen das Feuerwehrwesen spielerisch kennenlernen: die Mitglieder der FF erklärten den Kindern die wichtigsten Gerätschaften und Ausrüstungen, sie durften das hydraulische Rettungsgerät und die
Bergeschere bedienen, mit den Feuerwehrfahrzeugen mitfahren,
mit den Kübelspritzen der Feuerwehrjugend hantieren und einen
Atemschutzparkour absolvieren.
Das Ferienprogramm war wie immer ein voller Erfolg,
vielen Dank für die rege Teilnahme!
www.ff-mariaschmolln.at
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Einsätze
Auch im Jahr 2020 waren wir bis jetzt wieder sehr gefordert. Von Anfang Jänner bis Mitte August rückten wir zu
insgesamt 14 Einsätzen in unserem Gemeindegebiet
wie z.B. zu Sturmschäden, Brandeinsätzen und Tierrettungen und zu 2 Brandeinsätzen in unsere Nachbargemeinde St. Johann am Walde aus.

Übungen und Ausbildung
Übungen konnten auf Grund der aktuellen Situation nur in
sehr beschränktem Ausmaß stattfinden, erst Ende Juli wurde wieder mit einer Art „Grundausbildung“ am hydraulischen Rettungsgerät (Bergeschere) und einigen Übungen
dazu begonnen.
Sinn dieser Ausbildung ist es, den Kameradinnen und Kameraden, welche bei der Ausbildung im Zuge der Anschaffung
des Gerätes nicht teilnehmen konnten, den richtigen Umgang mit diesen Geräten zu erlernen. Dabei werden diverse
Möglichkeiten zur Fahrzeugsicherung, Zugangsmöglichkeiten, sowie Schnitt- und Bergetechniken an Fahrzeugen
geübt. In einer weiteren fortsetzenden Übung wurde bereits
ein komplettes Einsatzszenario mit zwei verunfallten Fahrzeugen, sowie 3 verletzten Personen sachgemäß abgearbeitet.
Zukünftig werden noch weitere entsprechende Übungen folgen, wobei der „Schwierigkeitsgrad“
ständig erhöht wird, um so sicherstellen zu können, dass noch mehr Kameraden mit einer soliden
Ausbildung für Einsätze dieser Art gerüstet sind.

Um auch bei Brandeinsätzen geschulte Einsatzkräfte zu haben, startete heuer wieder eine interne Atemschutzausbildung. Diese Ausbildung gliedert sich in einen Theorie- und
einen Praxisteil, die Teilnehmer müssen sich einer ärztlichen
Atemschutz-Untersuchung unterziehen und beenden ihre
Ausbildung mit einer Theorie-Prüfung und dem „Finnentest“.
5 Feuerwehrmitglieder unterziehen sich heuer diesem Training um zukünftig die bereits bestehenden 26 aktiven
Atemschutzträger zu unterstützen.
www.ff-mariaschmolln.at
3

Für Euer Interesse an unserer Feuerwehr möchten wir uns recht herzlich bedanken! Durch unser
ständig wachsendes Aufgabengebiet sind wir immer auf der Suche nach weiteren Mitgliedern.
Mit Eurem Einstieg in die Jugend- bzw. Aktivfeuerwehr oder als unterstützendes Mitglied sichert
Ihr uns eine schlagkräftige und aktive Feuerwehr.
Sollten wir Euer Interesse am spannenden und abwechslungreichen Feuerwehralltag geweckt
haben, stehen wir Euch gerne zur Verfügung.

Eure Freiwillige Feuerwehr Maria Schmolln!

Maria Schmolln, 20. August 2020
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Feuerlöscherüberprüfung
Am 18. September 2020 findet von 13:00 bis 18:00 Uhr
beim Feuerwehrhaus wieder eine Feuerlöscherüberprüfung statt.

tephan, Liedl Florian, Bodenhofer Johannes, Sattlecker
a, Sattlecker David, Schickbauer Stefan, Sternbauer

19/03

Es können auch NEUE Feuerlöscher, Löschdecken, Rauchmelder etc. gekauft werden!
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