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Nach dem hervorragenden
Ragout, ist vor der exzellenten Pasta. Heute gibt’s:
Salat
-Pasta mit Bolognese
oder Pesto
-Panna Cotta

Ein LKW der Bundeswehr blei
bt im tiefen Morast stecken.
Doch der Fahrer hat Glück,
denn neben ihm hält
ein Jeep mit vier Offizieren.
Gemeinsam gelingt es ihnen,
unter letzter Kraftaufbietung
den Wagen freizubekommen.
"Ein schönes Stück Arbeit",
bemerkt einer der Offiziere,
"was haben Sie denn geladen?"

Betreuung - Sanität
Die Betreuer hat man gestern nur beim sinnlosen
rumtragen von Betten gesehen. Sinnlos? Keineswegs!
Sie haben die Schlafsäle des
öffentlichen Teils der BSA
eingerichtet. Die dafür zur
Verfügung stehenden Betten
stammen von einem alten,
aufgelösten Militärbunker.
Diese sind nicht nur einfacher zusammen zu bauen,
sie sind auch stabiler als die
bereits vorhandenen Betten
und haben zusätzlich eine
Leiter für die obere Etage.
Der Betreuungszug wird in
diesem Wiederholungskurs
natürlich nicht nur Schlafsäle
einrichten, sie haben ein
sehr interessantes Programm. Die neu etablierte
Abteilung der Sanitäter erhält heute eine Spezialausbildung von Patric Aregger

Sudoku

vom Militär-Sanitäts-Verein
Liestal. Ihr aufgefrischtes
und neu erlerntes Wissen
werden sie dann am Donnerstag den übrigen Betreuern in verschiedenen Posten
weitergeben.

Diese Betreuer gehen heute
auf einen Ausflug mit den
Bewohnern vom Alters–
und Pflegeheim Eben Ezer in
Frenkendorf. Zusammen mit
den Senioren werden die
Betreuer zunächst Mittag
essen, anschliessend machen
alle zusammen einen Ausflug
nach Liestal. Hier wird jedem Betreuer ein Bewohner
des Eben Ezer zugeteilt, und
der Bewohner darf sich
wünschen, was an diesem
Nachmittag unternommen
wird. Sei es ein Spaziergang,
ein Bummel durchs Städtli
oder ein Kaffeplausch in
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einer Gartenwirtschaft.
Heute Vormittag kriegen
alle natürlich noch eine Einweisung in dem sicheren
Umgang mit Rollstuhl und
Rollator aber auch, wie der
korrekte Umgang mit den
Senioren, seitens Pflegepersonal, gewünscht ist.
Am Freitag werden dann die
Betreuer und die Sanitäter
beübt. Die Einsatzübung
enthält das einrichten und
betreiben einer Sammelstelle für evakuierte Personen.

"26 Rekruten."
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Feldweibel Stv. Benjamin Müller
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nicht noch Zeit hatte, zusätzliche Ausbildungen für den Zivilschutz
zu absolvieren. Im letzten Juli, bei der «Usestuehlete» in Frenkendorf hat mich André nun wieder darauf angesprochen, ob ich mir
vorstellen könnte, Dieters Stellvertreter und Nachfolger zu werden. Ich konnte mir das nun grundsätzlich vorstellen. Ende Juli kam
dann die definitive Anfrage. Der nächste Schritt ist jetzt die Feldweibel-Ausbildung im Februar 2018.
AH: Du hast jetzt schon einige Tage als Feldweibel Stv.
hinter dir. Wie ist die Zusammenarbeit mit Dieter so?

Benjamin: Die Arbeit mit Dieter macht sehr viel Spass. Sein technisches Know-How ist beeindruckend. Hier kann ich noch viel von
ihm lernen. Im Bereich Logistik und Lagerbewirtschaftung eher
weniger, da ich mich hier gut auskenne. Ich arbeite seit 6 Jahren in
der Logistik.

Benjamin Müller ist seit 2013 bei der Zivilschutzkompanie Altenberg. Bis vor ein paar Wochen war er noch ein Unterstützer, nun
aber ist er Stellvertreter von Dieter und wird auch sein Nachfolger, wenn Dieter uns in eineinhalb Jahren verlässt. Damit ihr das AH: Worin siehst du die grösste Herausforderung für die
neue Gesicht im Kommando ein bisschen besser kennen lernen Zukunft?
könnt, haben wir ihm ein paar Fragen gestellt.
Benjamin: Ich möchte, dass die Lagerbewirtschaftung Personen
unabhängig wird. Dies wird die grösste Arbeit in der nächsten Zeit.
Ebenfalls habe ich mir zum Ziel gesetzt, 2019 ein neues LagerbeAH: Wie kam es dazu, dass du nun Karriere im Zivilschutz
wirtschaftungssystem einzuführen, was uns dann erlaubt viel effizimachst, und das noch in einem anderen Dienst?
enter und schneller die benötigten Materialien und Maschinen zu
Benjamin: Ich kenne André schon länger, habe mit ihm den Master fassen. Die meisten Maschinen kenne ich bereits aus meiner Zeit
gemacht. Er hat mich schon früher darauf angesprochen, ob ich bei der Unterstützung, jedoch mir das technische Know-How annicht Gruppenführer oder Zugführer in der Unterstützung machen zueignen, um diese auch Fachgerecht zu warten, wird auch noch
will. Ich habe abgelehnt, da ich durch meine eigene Ausbildung eine grosse Herausforderung.
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