
 
 

Jahresbericht des Präsidenten
 
 
Werte Ehrenmitglieder, 
geschätzte Verbandsmitglieder
 
Gerne gebe ich einen Überblick über die Geschäfte des Verbandes im vergangenen
wohl speziellen, Jahr. 
 

Vorstandstätigkeit 
 
Das Jahr 2020 hat für den Vorstand ruhig und unspektakulär begonnen. Anlässlich einer 
ersten Vorstandsitzung wurden die Eckpunkte für das Verbandsjahr 2020 definiert und die 
Delegiertenversammlung in Moutie
für uns Unvorhersehbares bereit. 
 
Sitzungen 
 
Alle weiteren Sitzungen haben wir virtuell per 
weitere Termine notwendig waren. Die Situation hat gezeigt, dass der Vorstand des FKB 
problemlos weiterhin funktioniert, auch wenn reale Treffen nicht möglich sind. Mit unseren 
neuen technischen Möglichkeiten (Teams, Cloud, etc.
Zeitalter angekommen. 
 
Anfragen an den Vorstand
 
Im Laufe des Jahres sind bei uns viele Angebote und Anfragen von Händlern von 
Schutzmaterial (Masken, Kittel, Desinfektionsmittel, etc.) eingetroffen. Die Erwartung der 
Firmen war, dass wir helfen die Angebote unter den Feuerwehren zu streuen. Wir haben uns 
bewusst gegen eine Unterstützung dieser Anliegen entschieden. Dies vor allem aus dem 
Grund, dass es uns nicht möglich war zu evaluieren, ob diese Angebote seriös 
nicht den Eindruck erwecken wollten, dass die Angebote durch uns geprüft wurden. Wie der 
Presse zu entnehmen war, war unser Entscheid wohl richtig. 
 
Rücktritt aus dem Vorstand
 
Im Laufe des Jahres mussten wir vom Rücktritt von Andreas Schär Kenntnis nehmen. 
Andreas hat in einem Mail am 7. Juli 2020 seinen sofortigen Austritt bekannt gegeben. Seit 
diesem Zeitpunkt war es uns nicht mehr möglich Andreas zu erreichen. 
Andreas auf diesem Weg weiterhin alles Gute.
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Verbandsmitglieder 

Gerne gebe ich einen Überblick über die Geschäfte des Verbandes im vergangenen

 

Das Jahr 2020 hat für den Vorstand ruhig und unspektakulär begonnen. Anlässlich einer 
ersten Vorstandsitzung wurden die Eckpunkte für das Verbandsjahr 2020 definiert und die 
Delegiertenversammlung in Moutier wurde geplant. Wir wissen es alle, das Jahr h
für uns Unvorhersehbares bereit.  

Alle weiteren Sitzungen haben wir virtuell per «Microsoft Teams» abgehalten, wobei nur zwei 
weitere Termine notwendig waren. Die Situation hat gezeigt, dass der Vorstand des FKB 
problemlos weiterhin funktioniert, auch wenn reale Treffen nicht möglich sind. Mit unseren 
neuen technischen Möglichkeiten (Teams, Cloud, etc.) sind wir nun definitiv im digitalen 
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sind bei uns viele Angebote und Anfragen von Händlern von 
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für das Jahr 2020 

Gerne gebe ich einen Überblick über die Geschäfte des Verbandes im vergangenen, für alle 

Das Jahr 2020 hat für den Vorstand ruhig und unspektakulär begonnen. Anlässlich einer 
ersten Vorstandsitzung wurden die Eckpunkte für das Verbandsjahr 2020 definiert und die 

r wurde geplant. Wir wissen es alle, das Jahr hielt dann 

abgehalten, wobei nur zwei 
weitere Termine notwendig waren. Die Situation hat gezeigt, dass der Vorstand des FKB 
problemlos weiterhin funktioniert, auch wenn reale Treffen nicht möglich sind. Mit unseren 

) sind wir nun definitiv im digitalen 

sind bei uns viele Angebote und Anfragen von Händlern von 
Schutzmaterial (Masken, Kittel, Desinfektionsmittel, etc.) eingetroffen. Die Erwartung der 
Firmen war, dass wir helfen die Angebote unter den Feuerwehren zu streuen. Wir haben uns 

Unterstützung dieser Anliegen entschieden. Dies vor allem aus dem 
Grund, dass es uns nicht möglich war zu evaluieren, ob diese Angebote seriös sind und wir 
nicht den Eindruck erwecken wollten, dass die Angebote durch uns geprüft wurden. Wie der 

Im Laufe des Jahres mussten wir vom Rücktritt von Andreas Schär Kenntnis nehmen. 
Andreas hat in einem Mail am 7. Juli 2020 seinen sofortigen Austritt bekannt gegeben. Seit 

m Zeitpunkt war es uns nicht mehr möglich Andreas zu erreichen. Wir wünschen 



 
 
Veranstaltungen 
 
Delegiertenversammlung 20
 
Die Delegiertenversammlung 
Moutier stattfinden. Der Anlass 
Dank für die sehr gute Zusammenarbeit. Leider musste recht kurzfristig die DV abgesagt 
werden. Zum ersten Mal fand dann die Abstimmung nur a
war nur möglich durch eine grosse Vorarbeit von Sibylle Kissling und vor allem von Patrick 
Steiner. Vielen Dank den beiden für Ihren ausserordentlichen Einsatz.
 
Berner Feuerwehr-Volleyballnacht GVB
 
Die 6. Berner Feuerwehr-Volleyballnacht
sich abzeichnete, dass eine Durchführung nicht möglich und auch nicht sinnvoll sein würde.
Für das Jahr 2021 ist eine weitere 
weitere Informationen dazu haben, werden wir sehr gerne informieren.
 
Delegiertenversammlung des SFV in Bern
 
Wie wir bereits informiert hatten, sollte die DV des SFV anlässlich des 150 Jahre
im Bundeshaus in Bern stattfind
vertreten und die Planung war abgeschlossen. Auch diese Veranstaltung musste a
werden. Nun ist eine erneute Austragung auf den Samstag; 3. Juli 2021 geplant. Es wird sich 
zeigen, ob diesmal eine Durchführung möglich sein wird. 
 
Anlässe des FKB 
 
Wie nahezu alle anderen physischen Anlässe im Jahr 2020
geplanten Anlässe absagen, respektive die Planung dazu einstellen. Insbesondere die 
geplanten Anlässe im Frühjahr und S
Puls“ oder die Wissenstransfers
durchgeführt werden. Der Vorstand hat danach bewusst darauf verzichtet, die Anlässe des 
FKB in dem kleinen Fenster der Öffnu
sind, dass in der Zeit viele und wichtigere Termine stattfinden müssen. Wir setzen nun alles 
daran, im Jahr 2021 den Kontakt zu unseren Mitgliedern wiederzufinden und hoffen auf die 
Möglichkeit vieler Treffen und Gespräche.
 
 

Delegationen und Zusammenarbeit
 
Leider war es auch hier so, dass alle Treffen und Sitzungen nicht oder nur virtuell 
stattgefunden haben. Die Präsidentenkonferenzen des SFV fanden gar nicht statt und somit 
auch keine Vorsitzungen im Ra
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 vom 20. März 2020 sollte wiederum an einem 
Der Anlass wurde mit dem OK in Moutier geplant und organisiert. Vielen 

Dank für die sehr gute Zusammenarbeit. Leider musste recht kurzfristig die DV abgesagt 
werden. Zum ersten Mal fand dann die Abstimmung nur auf dem schriftlichen Weg statt. Dies 
war nur möglich durch eine grosse Vorarbeit von Sibylle Kissling und vor allem von Patrick 
Steiner. Vielen Dank den beiden für Ihren ausserordentlichen Einsatz. 

Volleyballnacht GVB-FKB 

Volleyballnacht musste leider bereits früh abgesagt werden, da es 
sich abzeichnete, dass eine Durchführung nicht möglich und auch nicht sinnvoll sein würde.
Für das Jahr 2021 ist eine weitere Berner Feuerwehr-Volleyballnacht angedacht. Sobald wir 
weitere Informationen dazu haben, werden wir sehr gerne informieren. 

Delegiertenversammlung des SFV in Bern 

Wie wir bereits informiert hatten, sollte die DV des SFV anlässlich des 150 Jahre
im Bundeshaus in Bern stattfinden. Zusammen mit Urs Burgener habe ich den FKB im OK 
vertreten und die Planung war abgeschlossen. Auch diese Veranstaltung musste a
werden. Nun ist eine erneute Austragung auf den Samstag; 3. Juli 2021 geplant. Es wird sich 

urchführung möglich sein wird.  

Wie nahezu alle anderen physischen Anlässe im Jahr 2020, musste auch der FKB sämtliche 
geplanten Anlässe absagen, respektive die Planung dazu einstellen. Insbesondere die 
geplanten Anlässe im Frühjahr und Sommer (wie zum Beispiel die Fortsetzung der „FKB am 
Puls“ oder die Wissenstransfers) konnten aufgrund der Vorgaben des Bundes nicht 
durchgeführt werden. Der Vorstand hat danach bewusst darauf verzichtet, die Anlässe des 
FKB in dem kleinen Fenster der Öffnung im Herbst nachzuholen, da wir davon ausgegangen 
sind, dass in der Zeit viele und wichtigere Termine stattfinden müssen. Wir setzen nun alles 
daran, im Jahr 2021 den Kontakt zu unseren Mitgliedern wiederzufinden und hoffen auf die 

fen und Gespräche. 

und Zusammenarbeit 

Leider war es auch hier so, dass alle Treffen und Sitzungen nicht oder nur virtuell 
stattgefunden haben. Die Präsidentenkonferenzen des SFV fanden gar nicht statt und somit 
auch keine Vorsitzungen im Rahmen der Vereinigung MINOWE-ZENTRALSCHWEIZ
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Wie wir bereits informiert hatten, sollte die DV des SFV anlässlich des 150 Jahre-Jubiläums 
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daran, im Jahr 2021 den Kontakt zu unseren Mitgliedern wiederzufinden und hoffen auf die 

Leider war es auch hier so, dass alle Treffen und Sitzungen nicht oder nur virtuell 
stattgefunden haben. Die Präsidentenkonferenzen des SFV fanden gar nicht statt und somit 

ZENTRALSCHWEIZ. 



 

Jugendfeuerwehr 
 
Die Crew der Jugendfeuerwehrleiter ist mit viel Engagement ins neue Jahr gestartet. Die 
Vorbereitungen für den geplanten Jugendarbeitstag und die bevorstehenden 
Kursunterstützungen (WBK / 
bekannten Gründen die Jugendarbeitstage zum Thema «Präzision» nicht durchgeführt 
werden. Alle Daten wurden auf das Folgejahr u
 
Die Jugendlichen werden am Ausbildungstag an feuerwehrverwandten T
herangeführt. Nebst dem Wettkampfgeist wird auch das Team in zBsp «Wie lange wird 
benötigt bis ein Raum rauchfrei ist» oder ähnlichen Themen zu Höchstleistungen motiviert.
 
Die Jugendfeuerwehrleitercrew ist bereits in den Vorbereitungen für den kommen
Jugendarbeitstag 2022 zum Thema «Luft».
 
Der FKB unterstützt die durch die GVB eingeleiteten Massnahmen zur besseren Integration 
in den einzelnen Feuerwehrorganisationen. Neu werden die Jugendlichen von der 
Feuerwehrorganisation ausgerüstet (Mit finanzi
1. Tag an zur Gesamtfeuerwehr. Die Kursanmeldungen zu Jugendfeuerwehrkursen / 
erfolgen seit 2021 alle direkt über die Feuerwehrkommandos.
 
 

Dank und Schluss 
 
Das Jahr 2020 war für uns im Vorstand ein spezie
Bildschirm und ohne Sitzungen. Trotzdem hatte ich den Eindruck, dass die 
Vorstandstätigkeit aufwendiger war und wir immer wieder kleinere und grössere Baustellen 
abzuarbeiten hatten.  
 
Ich danke meinen Kollegen im Vo
im Gremium und für die Unterstützung, die ich erleben darf. Ganz einfach, äs fägt!
 
Der ganze Vorstand hofft sehr, dass wir uns bald alle wieder zu einem Austausch treffen 
können. Bis dahin wünschen wir gute Gesundheit und freuen uns auf ein Wiedersehen. 
 
 
 
Euer Präsident, Stephan Gerber
 
 
 
 
 
Bern, Ende Februar 2021 
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Die Crew der Jugendfeuerwehrleiter ist mit viel Engagement ins neue Jahr gestartet. Die 
Vorbereitungen für den geplanten Jugendarbeitstag und die bevorstehenden 
Kursunterstützungen (WBK / Basiskurse) liefen auf Hochtouren. Leider konnte aus 
bekannten Gründen die Jugendarbeitstage zum Thema «Präzision» nicht durchgeführt 
werden. Alle Daten wurden auf das Folgejahr umgeplant. 

Die Jugendlichen werden am Ausbildungstag an feuerwehrverwandten T
herangeführt. Nebst dem Wettkampfgeist wird auch das Team in zBsp «Wie lange wird 

bis ein Raum rauchfrei ist» oder ähnlichen Themen zu Höchstleistungen motiviert.

Die Jugendfeuerwehrleitercrew ist bereits in den Vorbereitungen für den kommen
Jugendarbeitstag 2022 zum Thema «Luft». 

die durch die GVB eingeleiteten Massnahmen zur besseren Integration 
in den einzelnen Feuerwehrorganisationen. Neu werden die Jugendlichen von der 
Feuerwehrorganisation ausgerüstet (Mit finanziellem Beitrag der GVB) und gehören ab dem 
1. Tag an zur Gesamtfeuerwehr. Die Kursanmeldungen zu Jugendfeuerwehrkursen / 
erfolgen seit 2021 alle direkt über die Feuerwehrkommandos. 

 

Das Jahr 2020 war für uns im Vorstand ein spezielles Jahr. Geprägt von Besprechungen am 
Sitzungen. Trotzdem hatte ich den Eindruck, dass die 

Vorstandstätigkeit aufwendiger war und wir immer wieder kleinere und grössere Baustellen 

Ich danke meinen Kollegen im Vorstand und Sibylle Kissling ganz herzlich für die Mitarbeit 
im Gremium und für die Unterstützung, die ich erleben darf. Ganz einfach, äs fägt!

Der ganze Vorstand hofft sehr, dass wir uns bald alle wieder zu einem Austausch treffen 
en wir gute Gesundheit und freuen uns auf ein Wiedersehen. 

Stephan Gerber 
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Die Crew der Jugendfeuerwehrleiter ist mit viel Engagement ins neue Jahr gestartet. Die 
Vorbereitungen für den geplanten Jugendarbeitstag und die bevorstehenden 

Basiskurse) liefen auf Hochtouren. Leider konnte aus 
bekannten Gründen die Jugendarbeitstage zum Thema «Präzision» nicht durchgeführt 

Die Jugendlichen werden am Ausbildungstag an feuerwehrverwandten Themen 
herangeführt. Nebst dem Wettkampfgeist wird auch das Team in zBsp «Wie lange wird 

bis ein Raum rauchfrei ist» oder ähnlichen Themen zu Höchstleistungen motiviert. 

Die Jugendfeuerwehrleitercrew ist bereits in den Vorbereitungen für den kommenden 

die durch die GVB eingeleiteten Massnahmen zur besseren Integration 
in den einzelnen Feuerwehrorganisationen. Neu werden die Jugendlichen von der 
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Besprechungen am 
Sitzungen. Trotzdem hatte ich den Eindruck, dass die 

Vorstandstätigkeit aufwendiger war und wir immer wieder kleinere und grössere Baustellen 

rstand und Sibylle Kissling ganz herzlich für die Mitarbeit 
im Gremium und für die Unterstützung, die ich erleben darf. Ganz einfach, äs fägt! 

Der ganze Vorstand hofft sehr, dass wir uns bald alle wieder zu einem Austausch treffen 
en wir gute Gesundheit und freuen uns auf ein Wiedersehen.  


