
 

 

Füür-Info 01/2021  13.01.2021 

 

Geschätzte Kameraden 

 

 

Was wir vor einem Jahr nicht für möglich gehalten hätten ist im Frühling 2020 eingetroffen! Infolge der schweren Pandemie wurden wir in 

unserem Tun und Handeln eingeschränkt und mussten uns auf vielen Ebenen neu organisieren. Die langfristigen Auswirkungen, welche dieser 

Virus hinterlässt, können wir noch nicht abschätzen. Ich bedanke mich bei euch für eure Disziplin, eure Treue und Loyalität, für das Verständnis 

und eure Flexibilität in dieser nicht einfachen Zeit! 

 

Ich möchte euch informieren, dass bezüglich Durchführung und Planung von Übungen und Veranstaltungen das Vorgehen und die 

Vorkehrungen nach den Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit und des Kantons St. Gallen zu beachten sind.  

 

 

Absage Agatha-Messe und Kadertag in Benken 

Nachdem wir die Hauptversammlung 2021 leider absagen mussten, fällt auch die Agatha-Messe sowie der Kadertag in Benken dem 

Coronavirus zum Opfer. Da die Bestimmungen des BAG strikte eingehalten werden müssen.  

Da es jetzt klar ist, was der Bundesrat an der heutigen Medienkonferenz beschlossen hat, entschied das Kommando zusammen mit Benken 

den Kadertag abzusagen. (Private Treffen und Treffen im öffentlichen Raum mit max. 5 Personen) 

 

 

Übungen 

Da wir die Übungen für 2021 schon präventiv Zugsweise voneinander getrennt haben, werden wir trotzdem den Übungsbetrieb per sofort und 

voraussichtlich bis 28.Februar 2021 einstellen.  

 

 

Kurse 

Kurse die für das laufende Jahr geplant sind, wurden noch keine Abgesagt. Bei einer Änderung oder Absage werde ich euch umgehend 

informieren. 

 

 

Service-Wochen der Fahrer 

Da die Service-Woche mit 2 Fahrern und einem Offizier stattfindet, werden wir die Service-Woche aufrechterhalten. Es ist uns wichtig, dass 

Fahrzeuge und Material gewartet und einsatzbereit bleibt. 

 

 

Zum Schluss 

• AdF melden krankheitsbedingte Ausfälle (eigene Krankheit und/oder Verdachtsfälle bei Husten und Fieber) im eigenen Haushalt 

dem Kommando 

• Unnötigen Körperkontakt vermeiden (z.B. Händeschütteln, Puppen statt Figuranten). 

• Masken müssen im Feuerwehrdienst immer getragen werden! 

• Regelmässiges Händewaschen mit Seife 

• Auf theoretische Ausbildungsblöcke mit einer grossen Gruppe in einem Theorieraum verzichten (Gruppe auf mehrere 

Ausbildungsblöcke splitten) 

• Verantwortlicher für die Überwachung und das Einhalten der Distanzen und Abläufe einsetzen (Einrücken, Antreten, Theorien, 

Sammelplatz, Übungsbesprechungen, Pausen) 

• Verzicht auf Besuche und Veranstaltungen im Feuerwehrgebäude 

• Geschlossene Räume regelmässig lüften 

• Bedarfsgerechte Reinigung von Oberflächen im Feuerwehrmagazin, Fahrzeugen und Einsatzmaterial nach Gebrauch 

• Flächen, welche von mehreren Personen berührt werden (z.B. Türgriffe), regelmässig reinigen und desinfizieren 

 

 
Ich werde euch bei einer Veränderung der Lage wieder informieren und stehe bei Fragen selbstverständlich jederzeit zur Verfügung. 

Bleibt gesund. 

 

 
 
Kameradschaftliche Grüsse 

 

 

     Feuerwehr Kaltbrunn 
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          Stefan Brun 


