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Die Küche verpflegt uns heute
zweimal. Am Mittag gibts:

Ein Tag in der Zivilschutz-Küche
bei ist, wird erst einmal der Tag
besprochen. In einem kleinen
Teammeeting werden die anstehenden Arbeiten besprochen
und die Aufgaben verteilt. Hierbei wird auch auf die Stärken
der einzelnen Mitarbeiter geachtet.

Salat
-Rindsragout
mit neuen Kartoffeln
-Vermicelles

Am Abend beim obligatorischen Kompanieabend grillt
die Küchenmannschaft für uns!

Das Wort „Quarantäne“
kommt vom italienischen
Wort „Quaranta“, was 40
bedeutet. Dies, weil Schiffe in
Venedig während dem Mittelalter 40 Tage vor dem Hafen
ankern mussten, bevor sie
anlegen durften. Hatte die
Besatzung die Pest, starb sie
vorher.
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Dann geht’s endlich mit der
Hauptaufgabe los. Das Mittagessen wird vorbereitet. Eigentlich
werden zwei verschiedene Mittagessen gekocht, denn oft wird
bereits das Menü für den nächsten Tag vorbereitet. Ein gutes
Beispiel sind die Spätzli. Die
werden bereits am Tag davor
gemacht, damit sie nicht klebrig
sind. Dies bedarf einer guten
Planung, die der Küchenchef
Ronny in diesem WK wieder
hervorragend hingekriegt haben.
Dabei wurde er tatkräftig von
dem zukünftigen Küchenchef
Nachdem der erste Sturm vor- Philipp unterstützt.
In der BSA ist es noch dunkel.
Die Ersten, die in der Früh eintrudeln ist die Mannschaft der
Küche. Bereits um 6.15 Uhr
muss das Brot beim Bäcker
abgeholt werden und spätestens
um 6.30 Uhr ist Arbeitsbeginn.
Um 8 Uhr rücken die Unterstützer aus und bis dahin muss
das z’Nüni bereitstehen. Die
Organisation hierbei ist sehr
wichtig, denn sollte es mehrere
Schadenplätze geben, muss die
genaue Menge an Verpflegung
an den richtigen Ort gelangen.

Nach dem Essen-Fassen geht’s
dann zur mühsamsten Aufgabe
des Tages. Natürlich muss nach
dem Kochen und Essen auch
aufgeräumt und geputzt werden.
Es ist sehr wichtig auch die Küche in einem hygienischen Zustand zu hinterlassen. Als
Schlusspunkt des Tages in der
ZS-Küche wird im Team der
nächste Arbeitstag geplant. Sind
alle Vorbereitungen getroffen?
Muss erneut eingekauft werden?
Muss ein Extra-Menü vorbereitet werden für Allergiker / Vegetarier usw.?

Vom Altenberg Heute gibt’s ein
grosses Dankeschön an die
Küche für das sehr gute Essen
jeden Tag. Ich denke, die ganze
Kompanie schliesst sich da an!
DANKE!
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Zfhr Ustü Stefan Ostlender
Am Montag bei den
Schulungen auf dem Ziegler-Areal ist den Unterstützern schnell ein neues Gesicht aufgefallen.
Zugführer Stefan Ostlender ist in diesem WK
zum ersten Mal bei der
ZSKP Altenberg dabei
und organisierte bereits
die ersten Schulungen.
Diejenigen, die bisher noch nicht mit ihm zu tun hatten, lernen ihn
hier hoffentlich ein bisschen besser kennen.

AH: Deinem Dialekt zufolge bist du kein Einheimischer.
Woher kommst du und was zieht dich ins Baselbiet?

ändert nicht viel an der Arbeit selbst. Es sind zwar andere Leute,
eine andere Umgebung, aber das Material und die Arbeiten sind
zum grössten Teil deckungsgleich. Die Umstellung hat so sehr gut
geklappt.

AH: Da du ja von einer anderen Kompanie kommst, wie
schätzt du die Kompanie Altenberg ein und was sind die
grössten Unterschiede zu deiner alten Kompanie?
Stefan: Eigentlich gibt es nicht viele Unterschiede. Wie bei der ZSR
Thurgau findet man auch hier ein motiviertes und kompetentes
Kader, sowie eine gut ausgebildete Mannschaft. Der grösste Unterschied ist die Grösse der Kompanie. Die ZSKP Altenberg ist ungefähr nur ein Drittel so gross. Ansonsten sind die Abläufe und die
Arbeit vergleichbar.

Stefan: Ich bin ursprünglich aus dem Thurgau. Meine Freundin ist
aus der Region und hat hier einen Job und so haben wir uns vor ca. AH: Wo siehst du das grösste Optimierungspotential in
3 Jahren dazu entschieden, dass ich zu ihr nach Frenkendorf ziehe. deinem Zug?
Stefan: Man kann teilweise die Kenntnisse von Geräten und Material verbessen. Im Grossen und Ganzen ist die Mannschaft jedoch auf
AH: Du bist nun das erste Mal im WK dabei. Wie kommt einem sehr guten Stand. Wo ich am meisten Optimierungspotential
es, dass du quasi von Null auf Hundert direkt als Zugfühsehe, ist die Routine der Führung. Das Kader beübt während der
rer eingesetzt wirst?
Wiederholungskurse die Mannschaft sehr gut, wird selber aber
kaum beübt. Dies wurde jedoch bereits angesprochen und es gibt
Stefan: Ich war schon in der vorherigen Kompanie (ZSR MittelthurPläne, wie wir das in Zukunft besser machen können.
gau) 6 Jahre Zugführer. Die Umteilung in eine andere Kompanie
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