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Letzter Tag WK. Was gut 
war, bleibt gut. Natürlich 

gibt’s auch heute wieder was 
Leckeres aus der Küche. Lei-
der war bei Redaktionsschluss 
das Menü noch nicht bekannt, 
darum lasst euch überraschen 
was Ronny an seinem letzten 

Tag für uns zaubert. 

So schnell geht es und schon ist 
der letzte Tag des Wiederho-
lungskurses 2018 angebrochen. 
Wir können auf einen ereignis-
reichen und abwechslungsrei-
chen WK zurückblicken.  

Der WK stand unter dem Mot-
to „Zusammenarbeit“ und dies 
wurde während der ganze Wo-
che auch gelebt. Es fanden 
Übungen mit Ustü und Betreu-
ung statt, Übungen mit Ustü und 
KGS und noch weitere Zug-
übergreifende Übungen und 
Schulungen. Besonders zu er-
wähnen ist die Übung vom Don-

nerstag, wo die FU 
und die Betreuung 
involviert waren. 
Während des Be-
suchstags wurden 
Figuranten evaku-
iert und in die Zivil-
schutzanlage zur 
Betreuung gebracht. 

Hier wurde eine Notschlafstelle 
eingerichtet und die Evakuierten 
wurden die ganze Nacht be-
treut. Im Ganzen waren 13 Be-
treuer die ganze Nacht anwe-
send. Bei dieser Übung wurde 
dann schlussendlich auch die 
Küche involviert, denn die Be-
treuer und die evakuierten Per-
sonen müssen in der Früh mit 
einem nahrhaften Frühstück 
versorgt werden. 

Erwähnenswert in diesem WK 
ist natürlich auch die schnelle 
Arbeit des Feldweibels bei der 
Reparatur des Landrovers. Am 

Montag bei der Fahrübung in 
Wangen a. A. hat uns nicht nur 
die Pinzgauer-Kupplung verlas-
sen, auch der Stossdämpfer des 
Landrovers ging in die Brüche.  
Das Auto wurde am Montag 
gegen 19 Uhr in die BSA ge-
bracht, am Dienstag um 6 Uhr 
war der Landrover bereits wie-
der Einsatzbereit. Hut ab Diet-
er! 

Das Kommando der Zivilschutz-
kompanie Altenberg möchte 
sich bei allen Angehörigen des 
Zivilschutzes bedanken für den 
tollen Einsatz während der gan-
zen Woche. Es war wieder ein 
erfolgreicher WK und hat ge-
zeigt, dass die Altenberger auf 
den Notfall gut vorbereitet sind.  

Nun viel Spass und Erfolg an der 
letzten grossen Übung heute 
und bis zum nächsten Jahr.  

Ende des WK 2018 

www.altenberg.ch 
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Donald-Duck-Comics wurden 
in Finnland verboten, weil er 
keine Hose trägt. 

- 

Ein Zahnstocher ist das am 
häufigsten von Amerikanern 
verschluckte Objekt. 

- 

Ein schwer arbeitender Er-
wachsener schwitzt bis zu 15 
Liter am Tag. 
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Vor 2 Jahren hat sich 
Mladen vom Unterstützer 
in die Küche umteilen 
lassen. Was auf den ers-
ten Blick eher ungewöhn-
lich scheint, kann der 
Anfang einer guten Ge-
schichte werden. Mladen 
hat sich sehr schnell in 
das neue Team integriert 
und leistet in der Küche 
eine tolle Arb eit. Wir 

wollen ihn hier nun ein bisschen besser vorstellen. 

 

AH: Mladen, wie kam es dazu, dass du dich hast umteilen 
lassen? 

Mladen: Ich hatte damals Rückenbeschwerden und konnte nicht als 
Unterstützer raus aufs Feld und musste in der Küche aushelfen. Es 
hat mir ziemlich gut gefallen und als ich gefragt wurde ob ich fix in 
der Küche bleiben will, habe ich sofort ja gesagt. 

 

AH: Hat sich der Wechsel für dich auch im Privaten ir-
gendwie bemerkbar gemacht? Bekochst du auch mal dei-
ne Frau? :-) 

Mladen: Das habe ich schon vorher gemacht. :-) Aber ich habe 
natürlich vieles dazu gelernt. Ronny und Philipp haben mir gute 
Tipps gegeben, die ich zuhause auch anwende. Wir hatten diese 
Woche auch eine sehr interessante Schulung zum Thema Ernäh-
rungsberatung. Auch da habe ich sehr viel gelernt. 

 

AH: Was gefällt dir in deiner neuen Umgebung am bes-
ten? 

Mladen: Das Zusammenarbeiten mit dem Team. Ich finde es auch 
spannend, dass man ein Ziel hat, z.B. das Mittagessen, und zusam-
men so schnell und gut wie möglich auf dieses Ziel hinarbeitet. 
Andere Vorteile sind natürlich auch, dass man immer im Warmen 
und Trockenen ist oder die Parkplatzsituation ganz früh am Mor-
gen. 

 

AH: Bereust du den Wechsel oder würdest du dich wieder 
umteilen lassen? 

Mladen: Nein, auf keinen Fall. Es ist schön in einem kleinen Team 
zu arbeiten. Man trifft sich jedes Jahr, man weiss wie die anderen 
arbeiten. Ich würde auf jeden Fall immer wieder ins Küchenteam 
wechseln. 

Gfr Mladen Pavic 

Seite 2 www.altenberg.ch Freitag, 7. September 2018 

Impressionen 


