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Das neue Altenberg - letzter WK-Tag 2017
Letzter WK Tag, letztes Tagesmenu aus der Küche:
Salat
-Rösti mit Zucchetti und
verschiedenes Fleisch
-Überraschungsnachtisch

Seit letzter Woche vermisst
(Noch-)Kommandant Marc
Walliser diese Coca-ColaDose. Sie wurde zuletzt am
Freitag, 01.09.2017 im Kühlschrank beim Essraum gesehen. Wenn jemand die Dose
gesehen oder gar gefunden
hat, bitte direkt bei Marc
Walliser, oder Fourier Stv.
Daniel Schgör melden.
Finderlohn: 0.25 CHF

In den vergangenen eineinhalb
Jahren wurde der ganze
Mannschaftsteil der BSA
Schönthal umgebaut und renoviert. Die Küche wurde
erneuert, die Büros gestrichen, der Boden neu verlegt
und die Raumeinteilung teilweise geändert. Mit dem WK
2017 haben wir nun «unser
Zuhause» wieder offiziell in
Betrieb genommen.
Gestern hielt die FU noch
eine separate Übung mit dem
regionalen Führungsstab ab,
damit im Ereignisfall die Kommunikation zwischen den
einzelnen Schadenplätzen und
den involvierten Rettungsorganisationen einwandfrei funktioniert. Die PAS kontrollierte
in den letzten Tagen über 150
Schutzräume in Frenkendorf
auf ihre Funktionsfähigkeit
und Tauglichkeit. Die Arbeiten der anderen Zügen kann

in den bisherigen WKZeitungen nachgelesen werden.
Jeden Tag Ernstfall hiess es für
das Team «Küche», welches
täglich für rund 120 Essen
verantwortlich war. Gekocht
wurde mit frischen Zutaten
und viel Liebe in der neuen
Küche der BSA. Qualität und
Präsentation konnten sich
sehen lassen, sehr zur Freude
der hungrigen Zivilschützer.

sondere der Verdienst von
Kommandant Marc Walliser,
der das Kommando nun nach
rund vier Jahren seinem
Nachfolger, André Martin,
übergibt. Nach zwei Jahren als
Stellvertreter ist André Martin bestens vorbereitet das
Kommando zu übernehmen
und freut sich auf seine neue
Aufgabe an der Spitze der
ZSKP Altenberg.

Zum Standard eines Altenberger WKs gehört ein reibungsloser Ablauf, den auch dieses
Jahr Materialwart, Anlagenwart, Logistik und Fouriere
gewohnt zuverlässig garantierten.
Der Zivilschutz Altenberg
zeigte sich also als eingespieltes Team mit engagierten
Zivilschützern. Dies ist insbe-

Zum Schluss – Danke
Marc, alles Gute für die
Zukunft!
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Zfhr. Betreu/San Stv. Aram Naderi

Seit 2013 gehört Aram zur Zivilschutzkompanie Altenberg. In diesem WK ist er nun
neu Stv. Zugführer der Betreuung/Sanität.
Eine Herausforderung, von der Aram vor
Kurzem überzeugt werden konnte.

AH: Aram, noch vor zwei Wochen
warst du ein Mannschaftsmitglied des
Betreuerzugs, nun trägst du im WK
statt dem orangen T-Shirt ein flottes
Hemd. Erzähl uns bitte, wie es dazu
kam.
Aram: Es war ohnehin geplant, dass ich
noch in diesem Jahr den GruppenführerKurs mache, da die aktuellen Gruppenführer voraussichtlich alle in den nächsten

Impressionen

zwei, drei Jahren den Zivilschutz verlassen
werden. Timon, unser Zugführer, wollte aus
diesem Grund auch keinen der aktuellen
Gruppenführer als Stellvertreter einsetzen.
Am vergangenen Donnerstag sprach er
mich darum am Kadervorkurs an, ob ich
nicht gleich im Anschluss an den Gruppenführer- den Zugführerkurs absolvieren und
in diesem WK bereits als Stv. agieren möchte. Also sagte ich ihm nach kurzer Überlegungszeit zu.

Die Sanitäter übernehmen in Zukunft den
Sanitätsdienst für unsere Kompanie, d.h. an
jedem Schadenplatz wird beispielsweise ein
Sanitäter für Notfälle anwesend sein. Zudem schulen sie die einzelnen Dienste bezüglich den spezifischen Gefahren und möglichen Verletzungen im jeweiligen Bereich –
und müssen sich dazu auch didaktische Fähigkeiten aneignen. Im Ernstfall sind sie natürlich auch als Sanitätsdienst für die Bevölkerung da.

AH: Euer Zug heisst Betreuung/
Sanität, wobei die Abteilung der Sanitäter neu etabliert wurde. Warum
wurde diese Abteilung gebildet und
was sind ihre Aufgaben?

AH: Du selbst hast nun bald den ersten WK in deiner neuen Funktion hinter dir. Was ist dein Fazit nach diesen
vier Tagen?

Aram: Wir hatten schon immer Betreuer,
die zusätzlich auch eine SanitäterAusbildung hatten. Darum existierte in jedem WK ein Sanitäter-Tag, an dem dieses
Wissen für alle aufgefrischt wurde. Nun
wurde entschieden, dass ein Drittel unseres
Zugs diese Sanitäterausbildung absolvieren
und jedes Jahr wieder vertieft geschult werden soll.

Aram: Es ist eine ganz andere Art der Arbeit als die des Betreuers. Dafür ist sie
deutlich näher an meiner zivilen Berufstätigkeit – ich arbeite als Deutsch- und Englischlehrer an einer Berufsmaturitätsschule.
Darum liegt mir diese Aufgabe und macht
mir auch Spass. Trotzdem finde ich es anspruchsvoll und lerne viel Neues. Timon
unterstützt mich dabei ausgezeichnet; er
erklärt mir einerseits meine Aufgaben sorgfältig, lässt mich aber auch selbständig arbeiten.

