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Fleisch? Vegetarisch? Heute 
ist für alle was dabei: 

Gestern Nachmittag um 13.50 
Uhr kam ein Alarm via FU in 
die BSA. Auf dem Schadenplatz 
Sichtern ist einem Unterstützer 
ein Baumstamm auf den Fuss 
gefallen und er kann ihn nicht 
mehr belasten. Zu allem Über-
fluss hat sich ein zweiter Unter-
stützer, beim Versuch den Fuss 
zu befreien, eine Schnittwunde 
zugezogen. Unser Sanitäts-Zug 
hat seine Schulungsvorbereitung 
sofort abgebrochen und ist 
ausgerückt. Innerhalb von 15 

Minuten sind die Sanis 
am Schadenplatz ein-
getroffen. Die Verlet-
zungen waren zum 
Glück nicht echt und 
der Alarm sollte eine 
Übung für die Sanität 
darstellen. 

 

So eine Übung macht 
durchaus Sinn, da die 

Sanitäter aktuell selbst gründ-
lich ausgebildet werden. Wie im 
letzten WK schult Patric Areg-
ger unsere Sanitäter, damit sie 
auf dem neuesten Ausbildungs-
stand sind, um ihr Wissen wei-
tergeben zu können. Im WK 
2017 haben sie bereits erste 
Erfahrungen gemacht, in dem 
sie der Küchenmannschaft  
Erstehilfemassnahmen beige-
bracht haben, sollte in der Kü-
che ein Unfall passieren. Dieses 
Jahr wird die Aufgabe an die 

Sanis anspruchsvoller. Nachdem 
sie am Montag Vormittag selbst 
geschult worden sind, mussten 
alle zusammen am Nachmittag 
eigene Lektionen zusammen-
stellen und Schulungen vorbe-
reiten, um die Unterstützung zu 
schulen. Bereits am Dienstag 
war es dann soweit und die 
ersten 10 Unterstützer wurden 
in Sachen Sanität und erste 
Hilfe eingewiesen. 

 

Im weiteren Verlauf vom dies-
jährigen WK werden alle Un-
terstützer in den Genuss dieser 
Schulung kommen. Es ist natür-
lich sehr wichtig, dass im Ernst-
fall vor Ort ein Unterstützer 
einem anderen helfen kann, 
ohne sich dabei selbst zu verlet-
zen und dass die hinzugezoge-
nen Sanis sofort wissen was zu 
tun ist. 

Sanität 

www.altenberg.ch 
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Hans kommt spätabends betrun-
ken nach Hause. Er weckt seine 
schlafende Frau: „Gertrud, weißt 
du was mir gerade passiert ist?! 
Als ich die Klotür aufmachte, 
ging das Licht automatisch an 
und als ich sie zu machte, ging 
das Licht wieder aus. Ich glaube 
ich bekomme Superkräfte.“  
- 
Sagt die Frau: „Nein Hans! Du 
Ferkel hast schon wieder in den 
Kühlschrank gepinkelt!!!“� 
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Quelle: www.wetter.com 
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Salat 
-- 

Spaghetti Bolognese 
Spaghetti Pesto 

-- 
Schoggimousse 

Sudoku 
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Der Grosse mit den langen Haaren und Bart. So habe ich ihn am 
Montag beschrieben, als ihn jemand suchte. Mit dieser Erscheinung 
erkennt man ihn sofort. Aber wer ist dieser Grosse mit den langen 
Haaren und dem Bart? Er heisst Andreas Keller und ist Zugführer 
FU. Zusammen mit Philippe Weisshaar ist er für die Führungsun-
terstützung zuständig.  

AH: Andreas, du bist 
in deinem zweiten 
Jahr als Zugführer. 
Hast du schon von 
Anfang an eine Karri-
ere im Zivilschutz 
angestrebt? 

Andreas: Nein, ich bin 
da eher reingerutscht. 
Als ich mein erstes Jahr 
bei der ZSKP Altenberg 

hatte ist der damalige Zfhr nicht aufgetaucht und Philippe musste 
alles alleine machen. Ich habe ihn dann unterstützt, Interesse ge-
zeigt und es hat mir auch sehr gut gefallen. Es ging dann nicht lange 
bis der Kommandant zu mir kam, um die Weiterbildungen zum 
Gruppen- resp. Zugführer in die Wege zu leiten. 

 

AH: Du bist neben Philippe der zweite Zfhr FU, aber nicht 
sein Nachfolger und auch nicht seine Stellvertretung. 
Kannst du uns erklären wie euer Zug aufgeteilt ist? 

Andreas: Die Führungsunterstützung ist in zwei Themenbereiche 
aufgeteilt. Das ist einmal die «Telematik», zuständig für die Funk-
verbindungen, und die «Lage». Ich bin zuständig für die Karten, den 
Informationsfluss sowie die Orientierung des RFS. Unsere Solda-
ten, die Stabsassistenten, erlernen und können jedoch beide Berei-
che und werden von uns da eingesetzt wo es sie braucht. 

AH: Was ist das spannendste Thema für dich auf das du 
hier in deinem Zug triffst. 

Andreas: Um ehrlich zu sein, dann wenn der Ernstfall eintritt. Dann 
wenn der RFS auch im Einsatz ist und wenn wirklich innert kürzes-
ter Zeit eine Flut von Meldungen eintreffen und wir schnell reagie-
ren müssen. Wir sollen dann die Pläne der Schadenplätze erstellen, 
die Meldungen in ihre Dringlichkeiten sortieren und weiterleiten. 
Nur so kann der RFS effektiv arbeiten. 

 

AH: Du musst noch 12 Jahre Dienst leisten. Strebst do 
noch weitere Karriereschritte im ZS an? 

Andreas: Jein. Wenn Not am Mann ist, würde ich mich grundsätz-
lich nicht dagegen verschliessen. Ich weiss auch, was ich in die 
Kompanie einbringen kann. Aber darum reissen tu ich mich nicht. 
Es ist doch viel Arbeit und viele Abende die drauf gehen. Ich kon-
zentriere mich aktuell lieber auf meine berufliche Karriere. 

 

AH: Mir ist zu Ohren gekommen, dass ihr in Zukunft viele 
Führungspositionen in eurem Zug ersetzen müsst. Auf 
was kommt es an um eine solche zu übernehmen? 

Andreas: Ja, das stimmt. Wenn Philipp in Zivilschutz-Rente geht, 
verlassen uns innerhalb von 2 Jahren alle Gruppenführer und eben 
Philipp als zweiter Zugführer. Als Gruppenführer muss man sich 
sicher mal mit der Materie auseinandergesetzt haben und einiges 
davon Verstehen. Man muss allerdings auch Spass am Führen ha-
ben. Als Zugführer sollte man zusätzlich noch Freude an Hinter-
grundarbeit haben, WKs zu planen und sich selber und andere 
weiterzubilden, damit die FU auch weiterhin so gut bleiben kann, 
wie sie jetzt schon ist!  

Zfhr FU Andreas Keller 
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 Nach langer, harter Arbeit und noch längerem und härteren  
Dahinscheiden verabschieden wir uns voller Trauer von dir.  

Wir werden dich vermissen. 
 

 

 

 

 

Pinzgauer-Kupplung 
ca. 1996 bis 03.09.2018 

Mögen die Schaltvorgänge im Auto-Himmel erträglicher für dich sein. 

Dein ZSKP Altenberg MatWart-Team 


