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Werte Ehrenmitglieder,
geschätzte Verbandsmitglieder
Gerne gebe ich einen kurzen Überblick über die Geschäfte des Verbandes im vergangenen
Jahr.

Vorstandstätigkeit
Sitzungen
Im vergangenen Jahr haben wir uns im Vorstand zu vier Sitzungen getroffen.
getroffen Einige mussten
immer noch per Video abgehalten werden, wobei erfreulicherweise auch jene vom Sommer
physisch stattfanden.

Anfragen an den Vorstand
Die Anfragen an den Vorstand wurden gegenüber dem Vorjahr deutlich weniger. Dies
bedauern wir einerseits,, da wir so weniger in Kontakt stehen mit Feuerwehren und weiteren
Partner, anderseits zeigt es auch, dass allfällige Probleme sich in Grenzen halten
halten, was
wiederum positiv ist.

Rücktritt aus dem Vorstand
Im Laufe des Jahres zeichneten sich zwei Rücktritte aus dem Vorstand ab. Einerseits hat
uns Peter Rothenbühler mitgeteilt, dass er aus dem aktiven Feuerwehrdienst ausscheiden
wird, was eine Wiederwahl gemäss Statuten somit verunmöglicht.
Gegen Ende Jahr hat dann auch Patrick Steiner uns mitgeteilt, dass er mit seiner Familie die
Schweiz für einige Jahre verlassen wird. Somit steht auch Patrick Steiner nicht mehr für eine
Wiederwahl zu Verfügung.
Unsere Suche nach Nachfolgern gestaltet sich schwierig. Erfreulicherweise konnte
konnten wir
Janik Jutzi gewinnen, welchen wir gerne zur Wahl vorschlagen werden. Leider fehlt aber
immer noch eine zweite Kandidatur.
Ich möchte beiden für den grossen und unermüdlichen Einsatz zugunsten des FKB und des
Feuerwehrwesens ganz herzlich danken. Fü
Fürr mich ist ein solches Engagement nicht
selbstverständlich und verdient unseren grossen Respekt. Merci viu mau!

Anpassung der internen Organisation
Die Arbeit hinter den Kulissen wird immer aufwändiger. Dies hat uns veranlasst die
Geschäftsstelle zu verstärken.
stärken. Neu wird Tamara Sigrist, Leiterin zentrale Dienste des
FKS, ab 2022 Sibylle Kissling unterstützen. Wir sind froh, dass wir Tamara dazu
motivieren konnten, ist sie doch mehrsprachig und mit dem Thema Feuerwehr
ebenfalls vertraut.
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Veranstaltungen
Delegiertenversammlung 20
2021
Bekannterweise mussten wir die Delegiertenversammlung im Jahr 2021 erneut absagen. Die
statutarischen Geschäfte konnten wir wie im Vorjahr schriftlich abhandeln. Ein grosses
Dankeschön an Sibylle Kissling und Patrick Steine
Steiner für die Vorbereitung der Unterlagen und
für die elektronische Umsetzung.
Uns war es aber auch ein grosses Anliegen, dass wir den Kon
Kontakt
takt auf irgendeine Weise
behalten. Aus diesem Grund haben wir als Novum zum ersten Mal einen Webstream
abgehalten. In diesem
sem Stream haben wir persönlich über Aktuelles informiert und die
Teilnehmenden konnten per Chatfunktion Fragen stellen und aktiv teilnehmen. Die
Resonanz war gross und uns haben durchwegs positive Rückmeldungen erreicht.

Berner Feuerwehr-Volleyballnacht
Volleyballnacht GVB-FKB
Die Berner Feuerwehr-Volleyballnacht
Volleyballnacht wurde bereits früh abgesagt, da es sich abzeichnete,
dass eine Durchführung nicht möglich und auch nicht sinnvoll sein würde. Ob weitere solche
Veranstaltungen durchgeführt werden, ist fraglich und wird im Lau
Laufe
fe des Jahres 2022
zusammen mit der GVB entschieden.

Delegiertenversammlung des SFV in Bern
Wie wir bereits informiert hatten, sollte die DV des SFV anlässlich des 150 Jahre
Jahre-Jubiläums
im Bundeshaus in Bern stattfinden. Eine erneute Austragung war auf den Samstag; 3. Juli
2021 geplant. Diese wurde jedoch ebenfalls abgesagt.
Als Ersatz und Abschluss des 150 Jahre-Jubiläums wurde die Präsidentenkonferenz als
Abschlussfeier am 9. Oktober 2021 im Bundeshaus in einem würdigen Rahmen abgehalten.

Anlässe des FKB
Wir letztes Jahr versprochen konnten wir doch unsere Anlässe mehrheitlich durchführen. Die
Veranstaltungen „FKB am Puls“ fanden statt und wurden gut besucht.
Ebenfalls konnten wir den geplanten Wissenstransfer mit dem Thema „nicht Aufgabe der
Feuerwehr“ durchführen. Die gut 40 Teilnehmer kamen in den Genuss von Vorträgen zu den
Themen
Brandschutzplanung,
LRWA
Konzeption,
Übungsdienst,
Zufahrten,
Schadensplatzsicherung, Verkehrsdienst und diverse weitere Punkten.
Der FKB bedankt sich herzlich bei den Referenten der GVB und der Kantonspolizei:
David Sauser, Brandschutzexperte GVB
Markus Haldemann, Chef Verkehr KAPO Bern
Peter Rothenbühler, Ressort JFW FKB

Delegationen und Zusammenarbeit
Leider war es auch hier so, dass viele Treffen und Sitzungen erneut nicht oder nur virtuell
stattgefunden haben. Es macht sich nach gut zwei Jahren bemerkbar, dass der persönliche
Kontakt fehlt. Besonders im nationalen Umfeld stelle ich fest, dass die Dynamik merklich
nachgelassen hat.
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Jugendfeuerwehr
Die im Vorjahr geplanten Jugendarbeitstage zum Thema «Präzision» konnten nun
durchgeführt werden. Kantonsweit
antonsweit trafen sich rund 150 Angehörige der Jugendfeuerwehr an
diversen Orten im ganzen Kanton
Kanton. Der Arbeitstag in Zweisimmen wurde stellvertretend
stellv
für
alle Arbeitstage im Kanton durch einen Journalisten der Simmentaler Zeitung begleitet. Der
Link zum entstandenen Artikel und weitere Bilder sind auch auf unserer
unsere Homepage zu
finden.
Die Jugendfeuerwehrleitercrew ist bereits in den Vorbereit
Vorbereitungen
ungen für den kommenden
Jugendarbeitstag 2022 zum Thema «Luft». Ebenfalls auf unserer Homepage sind diese
Daten ersichtlich.

Dank und Schluss
Ich danke meinen Kollegen im Vorstand und Sibylle Kissling ganz herzlich für die Mitarbeit
im Gremium und für die Unterstützung, die ich erleben darf.
Ich hoffe sehr, dass wir im laufenden Jahr wieder zur Normalität zurückkehren können. In
diesem Sinne wünsche ich euch und euren Angehörigen gute Gesundheit und freue mich auf
ein baldiges persönliches Wiedersehen.

Euer Präsident, Stephan Gerber

Bern, Februar 2022

