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Jugendfeuerwehr des Feuerwehrverbands des Kantons Bern

Die Feuerwehr von morgen – komm auch Du in unser Team!
Am vergangenen Samstag trafen
sich knapp 60 Jugendliche aus dem
Berner Oberland und dem Seeland
in Zweisimmen zum Jugendarbeitstag vom Feuerwehrverband des
Kantons Bern. Der Anlass mit dem
Thema «Präzision» wurde von der
Jugendfeuerwehr des Kantons Bern
in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Zweisimmen organisiert.
Mit dem Brand beim Seebergsee im
September 2020 und dem Dorfbrand
anfangs Juli dieses Jahres wurde auch
der breiten Bevölkerung von Zweisimmen und Umgebung deutlich vor Augen geführt, wie wichtig eine gut funktionierende Feuerwehr ist, die rasch
und kompetent eingreifen kann.
Im Jahr 2020 ist die Feuerwehr Zweisimmen insgesamt 46 Mal ausgerückt,
was rechnerisch jedem achten Tag
entspricht.

Motivierte Leute gesucht
Die Feuerwehr ist 24 Stunden pro Tag,
7 Tage die Woche und 365 Tage im
Jahr stets bereit, innert kürzester Zeit
zu helfen. Damit das funktioniert, ist
die Feuerwehr überall auf motivierte
und einsatzfähige Mitglieder angewiesen. Laut Peter Rothenbühler, Ressortleiter der Jugendfeuerwehr, wird es
immer schwieriger, genug einsatzwillige Leute zu finden. Einen Grund dafür findet sich im Wandel in der Gesellschaft.
Die Bereitschaft, jederzeit verbindlich
auszurücken, ist in den letzten Jahren
zurückgegangen. Ein Feuerwehrmitglied muss sich zu regelmässigen
Übungsbesuchen verpflichten, denn
das Feuerwehrhandwerk ist gefährlich, vor allem wenn die Leute
schlecht ausgebildet sind. Dann werden die Gefahren nicht erkannt und
die Möglichkeiten können nicht optimal genutzt werden. Auch die «Tagesverfügbarkeit» ist heute ein Problem,
da der Wohnort oft nicht dem Arbeitsort entspricht.

Begeisterung fürs Feuerwehrhandwerk frühzeitig wecken
Früher wurden alle 20-Jährigen angeschrieben, einige kamen noch an den
Infoabend, aber nur sehr wenige erklärten sich schliesslich bereit, mitzumachen. Dies vielleicht auch darum,
weil die Feuerwehr eigentlich eine Ge-

Was macht die Feuerwehr?

Retten – Löschen –
Bergen – Schützen
Die Feuerwehr ist zuständig für die
Rettung und die allgemeine Schadenwehr, inklusive Brandbekämpfung und Elementarschadenbewältigung.

Aufgaben des Stützpunktes
Zweisimmen
• Brand/Feuer
• Personenrettung bei Unfällen
• Ölwehr
• Elementar/Unwetter (Hochwasser,
Überschwemmungen, Erdrutsche,
Bäume)
• Grosstierrettung
• First Responder

55 Jugendliche aus dem Berner Oberland sowie einige aus dem Seeland trafen sich zum Jugendarbeitstag in Zweisimmen.

meindeorganisation ist und eben kein
Verein. «Da fehlen in den Ortsfeuerwehren zum Teil die Leute, um die
Jungen mitreissen zu können», erklärt
Peter Rothenbühler die Situation.
Der Feuerwehrverband versucht deshalb nun früh, mit den Jugendlichen
in Kontakt zu kommen und sie für die
«Blutgruppe F» (Feuerwehr) zu gewinnen. Die Leiter müssen die Jugendlichen begeistern können, damit diese
überzeugt sind: «Das ist eine coole Geschichte, da möchte ich mitmachen!»

Was ist die Jugendfeuerwehr?
Der Feuerwehrverband des Kantons
Bern wurde 1897 gegründet und setzt
sich zum Ziel, die Feuerwehren zu unterstützen und zu vertreten. Ein wichtiger Part ist dabei die Nachwuchsförderung. Dies geschieht auf verschiedenen Ebenen. Zum Beispiel gibt es
Jugendfeuerwehrleiter, die aktiv in die
Schulen gehen und den Kindern zeigen, was die Feuerwehr macht.
Der Kanton Bern verfügt aktuell über
rund 450 aktive Jugendfeuerwehrangehörige im Alter zwischen 14 und
18 Jahren. Jedes Jahr treten altershalber ca. 30 Prozent der Jugendlichen
in den aktiven Feuerwehrdienst der
Ortsfeuerwehren ein und sichern mit
ihrem Engagement die Einsatzverfügbarkeit der Ortsfeuerwehren.
Der Kanton Bern ist, grossmehrheitlich an den Verwaltungskreisen orientiert, in 13 Jugendfeuerwehrkreise eingeteilt. Stefan Buchs aus Zweisimmen
ist in der Region Simmental-Saanenland Ansprechpartner und in der Region Frutigen-Niedersimmental ist es
René Amacher aus Spiez.

Jugendarbeitstag in Zweisimmen

Ab in die Höhe mit einer selbst gebauten Strickleiter.

Bekanntschaften fürs Leben
Bei der Jugendfeuerwehr können die
Jugendlichen die verschiedenen Aspekte in der Feuerwehr erleben. So
merken sie selber, ob das etwas für sie
ist. Dank den Übungen erlangen die
Jugendlichen schnell einen Eindruck,
was es in der Feuerwehr für Fähigkeiten braucht. Denn die Feuerwehr ist
kein Bürojob, das ist noch echtes
Handwerk. Man lernt aber auch sehr
viel fürs Leben und vor allem die Kameradschaft ist eine tolle Sache. Als
Feuerwehrmann oder -frau muss man
sich aufeinandern verlassen können.
Das schweisst zusammen und es können Seilschaften entstehen, die ein
Leben lang halten.

Wie mache ich ein Feuer ohne Feuer?

Im Rahmen der Ausbildung in der Jugendfeuerwehr gibt es etwa zwei bis
drei Weiterbildungsanlässe pro Jahr.
Ganz besonders geschätzt werden die
Jugendarbeitstage. Diese werden kantonsweit während den Sommer- und
Herbstmonaten regional durchgeführt. Die Arbeitstage sollen primär
der Motivation der Jugendlichen dienen. Man trifft sich, kann sich wieder
mal sehen und die Kameradschaft
pflegen. Es werden Dinge rund um die
Feuerwehr besprochen, aber auch
Themen, welche nicht direkt das Feuerwehrhandwerk betreffen. Der Tag ist
aber vor allem auch da, um etwas zu
erleben und zu lernen.

Spannende
Posten
Die Tage stehen
immer unter einem Motto. 2018
war das Thema
Wasser.
Woher
kommt das Wasser, wie kommt es
in den Hydranten, wie baut sich
der Druck auf,
wohin fliesst es
weiter. 2019 ging
es um die Sicherheit. Letztes Jahr
fiel der Tag leider
aus. Dieses Jahr
ging es um die

«Präzision». Was ist darunter zu verstehen? Es ging um die Teambildung,
aber auch um exaktes Arbeiten. So
mussten die Jugendlichen zum Beispiel mit einer grossen Hydraulikzange (Spreizer) einen Wasserbecher heben, ohne ihn zu zerdrücken.
Das ganze ist immer spielerisch, so
wie beim ersten Posten Feuer: Wie
können die Jugendlichen ein Feuer
machen ohne Feuerzeug? Nur mit den
vorgegeben Hilfsmittel Sägemehl,
Heu, Stroh, Holz, Lupe, Stahlwolle,

Hier ist Präzision gefragt: Mit einem
Spreizer, der ca. 30 Tonnen drücken
kann, wird ein Plastikbecher gehalten.

Batterien. Denn nur wer weiss, wie
man Feuer machen kann, kann es
später auch wieder löschen.
Beim Schlauchbowling musste von einem Hydranten eine Leitung gelegt
werden, um mit der Eimerspritze Tennisbälle treffen und runter schiessen
zu können. Danach wurde mit zwei
Seilen eine Strickleiter gebaut oder
mit einer Motorspritze ein Wasserbecken gefüllt.
Auch Legos kamen zum Einsatz. Über
Funk musste ein Jugendlicher dem
anderen erklären, wie die Legoteile
zusammengebaut werden sollen. Das
ist nicht nur lustig, sondern fördert
auch die exakte Ausdrucksweise, das
Zuhören sowie den Teamgeist.

Wo kann ich mich melden?
Wenn Du Interesse an der Jugendfeuerwehr hast, so
melde Dich bitte beim Feuerwehrkommandanten Deiner Gemeinde oder bei den Ausbildungsverantwortlichen der Jugendfeuerwehr. Sie werden Dir gerne weiterhelfen:
Lenk:
Matthias Meyer
078 627 86 65
St. Stephan: Jürg Zahler
079 844 17 93
Zweisimmen: Oliver Buchs
079 710 24 14
Boltigen:
Adrian Bieri
079 441 59 13
Oberwil:
Reto Maurer
079 764 16 69
Därstetten: Marcel von Niederhäusern 079 242 10 84
Erlenbach:
Adrian Stucki
079 307 91 38
Diemtigen: Remo Fankhauser
079 392 74 04
Wimmis:
Hans Rudolf Münger
076 318 88 57

