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…„Einsatzkonzept 2006 – wem tut das gut?“...
Liebe Kameradinnen und Kameraden,
das Thema bewegt uns alle seit seiner Einführung
bei der Berliner Feuerwehr und sorgt für viel Frust
bei den Freiwilligen Feuerwehren. FF vom Typ A
werden in vielen Fällen nicht mehr alarmiert.
Die Landesverbandsvorsitzende Brigitte Schiffel
wandte sich am 25. März 2008 in einem Schreiben zur gegenwärtigen Lage in den Freiwilligen Feuerwehren an den
LBD bzw. LBD V. Am gleichen Tag führte der Landesbeauftragte der FF
Detlef Klemke ein Informationsgespräch mit dem LBD V. Fazit war, das
am gleichen Tag ein Schreiben an alle Freiwilligen Feuerwehren vom
LBD V übersandt wurde, welches das Versprechen zum Inhalt hatte,
dass sich die Häufigkeit der Alarmierungen vieler FF wieder so einpegeln wird wie vor der Einführung von EK 06 und eine möglichst
schnelle Verbesserung der Situation zugesagt.
Doch diese Zusage war noch lange keine Beruhigung für die FFFührung und den Landesverband.

Dieses mehrstündige Gespräch fand gestern in den Räumen der Leitstelle statt. Daran nahmen teil, der Landesbeauftragte FF, sein Vertreter, seine Ständigen Vertreter und deren Vertreter, die Vorsitzende des
Landesverbandes, BD Mathias Raffelt als Leiter der SE IT sowie HBMZ
Axel Germer von der SE EL. Axel Germer stellte noch einmal ausführliche Details der Berechnungsgrundlagen vor. Für die FF-Führungskräfte
Neuland, denn bisher hatte man sie nicht in das Einsatzkonzept 06
eingebunden.
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Die aktuellen Ereignisse in Bezug auf die Einführung des EK 06 und die
daraus resultierenden Probleme für die FF veranlassten uns, den Termin für ein Gespräch mit Vertretern der Leitstelle und der SE IT festzulegen.

In diesem Gespräch, das von einer sehr sachlichen Atmosphäre geprägt war, sind die Probleme der FF angesprochen worden und Modelle diskutiert worden, die eine sinnvolle Einbindung der FF zur Folge
haben sollen.
Fortsetzung auf Seite 2 dieses Magazins!
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... „Einsatzkonzept 2006 – wem tut das gut?“ ...
Dieses soll in mehreren Schritten geschehen und wird unter der aktiven Mitarbeit von SE EL erfolgen. Leider erfolgt dieser
Schritt erst jetzt. Wir wollen den Blick aber nicht zurück richten, sondern zukünftig gemeinsam mit dem LBD, seinem Vertreter
und Verantwortlichen aller Bereiche in einen Dialog treten. Nachbesserungen werden erfolgen, so die Zusage vom LBD V Karsten Göwicke. Diese werden in einem durch SE EL ermittelten Datensatz ausgewertet, beurteilt und in der Praxis zur Anwendung kommen.
Entsprechend den Vorgaben des Feuerwehrgesetzes, der AV FF und der verschiedenen Geschäftsanweisungen wird sich die FFFührung auch weiterhin für die Belange der FF engagieren und diese auch klar formulieren.
Für diese Umsetzung werden alle Führungskräfte der FF um Geduld und Verständnis gebeten, es wird aber versichert, dass sich
der Landesbeauftragte und sein Team sowie der Vorstand des Landesverbandes weiterhin aktiv an den Problemlösungen beteiligt.
Über die weiteren Schritte wird selbstverständlich zeitnah informiert, so dass eine transparente Übermittlung von Informationen
des sensiblen Themas sicher gestellt wird.

Detlef Klemke

Brigitte Schiffel

Landesbeauftragter FF

Landesverbandsvorsitzende

Quelle: SonderINFOBLATT 2008 - Landesverband der Freiwilligen Feuerwehr Berlins e.V.

Feurio, Feurio im Kindergarten der Dorfkirche brennt es...
Am 22. März 2008 war es wieder soweit. Das alljährliche Osterfeuer im Kindergarten der Dorfkirche Heiligensee stand vor der
Tür. Die Kameraden Daniel Lange und Markus Engelmann haben sich um die Organisation seitens der Feuerwehr Heiligensee
gekümmert und von Seiten der Einsatzabteilung waren die Kameradin Karin Kurth und die Kameraden Carsten Wagner, Robert
Schumalla, Andreas Meyer, Martin Walinski und Eric Koch am Osterfeuer vor Ort.
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Feuer auf dem Gelände war die Stärke der Einsatzabteilung wie immer geplant, jedoch in
diesem Jahr war das Osterfeuer kleiner ausgefallen, aber trotzdem verbrachten die Kameraden einen schönen Abend.
Die Jugendfeuerwehr war an diesem Osterfeuer mit einer etwas geringeren Stärke vertreten, da zur gleichen Zeit die Jugendfeuerwehrfahrt nach Hamburg stattfand und dort ein Großteil der Jugendlichen mitgefahren war. Weiteres zur Jugendfeuerwehrfahrt finden Sie in diesem Magazin.
Benedikt Stürtz, Max Knab, Nina Koch und Tom Wagner waren von der Jugendfeuerwehr anwesend. An dieser Stelle ist anzumerken, dass Nina und Tom aus der Gruppe der 8-Jährigen kommen und somit ihre erste „Feuertaufe“ in ihrer Jugendfeuerwehrzeit hatten. Denn jedes Jahr betreut die Feuerwehr Heiligensee das Osterfeuer oder das Martinsfeuer in Heiligensee und
dort ist natürlich immer die Jugendfeuerwehr dabei, um die Einsatzabteilung zu unterstützen.
Dieses Jahr wurden dem Osterfeuer ein Strich durch die Rechnung gemacht, denn die ganzen Tage vorher war immer wieder
Schneeregen und auch am 22. März schneite es. Das Osterfeuer wurde gegen 19 Uhr entzündet. Aufgrund der Wetterlage
wurde die Verköstigung mit Kakao und Suppe in den Gemeinderaum verlagert. Am Osterfeuer wurde gemeinsam gesungen.
Aufgrund der Wetterlage wurde von Daniel Lange und Markus Engelmann der Einsatz von 2 Kübelspritzen als ausreichendes
Einsatzmittel eingesetzt. Daniel Lange (auf der Wache als Wachbesetzung) und Markus Engelmann standen während des gesamten Osterfeuers mit Handfunkgeräten in Kontakt.
Gegen 20:30 Uhr wurde das heruntergebrannte, kleine Osterfeuer mit den zwei Kübelspritzen abgelöscht. Die Jugendlichen
zeigten dabei vollen Einsatz. Ebenfalls wurden die Brandreste auf Glutnester überprüft. Sodass gegen 22 Uhr das Osterfeuer
2008 beendet war und alle Beteiligten sich auf die Wache begaben.
An dieser Stelle einen großen Dank an alle Kameradinnen und Kameraden, die an diesem Ostersamstag anwesend waren!
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Freiwillige Feuerwehr Heiligensee stellt Personalwesen auf EDV um
In den nächsten Wochen wird Stück für Stück das Personalwesen der Freiwilligen Feuerwehr auf EDV umgestellt. Zusätzlich
zum sicherlich nach wie vor notwendigen Archivieren von Urkunden werden dann alle Daten in einer neuen Software verwaltet. Fire Office heißt das Produkt, dass erstmals alle Abteilungen - Einsatzabteilung, Jugendfeuerwehr und Ehrenabteilung - in einem Programm zusammenführt.
Die Jugendfeuerwehr hatte schon Ende der
neunziger Jahre eine computergestützte Personalverwaltung eingeführt. Der JF-Manager wurde nach einigen Jahren von der JF-Verwaltung
abgelöst. Bis auf die Dienstberichterstattung,
die zunächst weiter mit der JF-Verwaltung geführt wird, wird auch die Jugendfeuerwehr
jetzt auf Fire-Office umstellen. In der Einsatzabteilung gab es bisher Handakten und eine unüberschaubare Zahl an Excel-Listen. Bei jeder
personellen Veränderung musste an vielen Stellen ein Name hinzugefügt oder entfernt werden. Fire-Office bietet viele Funktionalitäten,
die diese Listen in Zukunft überflüssig machen.
Telefonliste, Emailadressen, Bankverbindungen,
die Anwesenheitsliste der FF-Übungen – all das
kann jetzt aus Fire-Office gedruckt werden.
Zudem werden alle Feuerwehrrelevanten Daten
erfasst. Lehrgänge, Beförderungen, Atemschutzeinsatzführung, Tauglichkeitsuntersuchungen und deren Gültigkeit und
vieles mehr werden von Fire Office verwaltet. Dies beginnt bereits in der Jugendfeuerwehr. Hier werden die Jugendflamme, der Erste Hilfe-Kurs und die Leistungsspange erfasst. Auch ein bereits in der Jugendfeuerwehrzeit abgelegter Truppmannlehrgang kann aufgenommen werden. Die FF kann dadurch bei einer Übernahme aus der JF bereits auf einen kompletten Datensatz aus der Jugendfeuerwehr zurückgreifen. Das Mitglied wird einfach übernommen behält seine Personalnummer und der gesamte Datenbestand steht der Wehrleitung zur Verfügung. Die Feuerwehrkarriere wird dadurch erstmals lückenlos an einer Stelle dokumentiert. Dies gilt auch für die Ehrenabteilung, die erstmals mit erfasst wird. Für die
verdienten Kameraden gab es bisher gar keine systematische Erfassung. Die Ehrenabteilung wurde quasi im Kopf geführt.
Sicherlich weis jeder, der schon etwas länger dabei ist, wer in der Ehrenabteilung Mitglied ist, aber eine Akte oder Liste
existierte bisher nicht.
Zusätzlich können mit Fire-Office ausgegebene Ausrüstungsgegenstände verwaltet werden. Dies wird vornehmlich von der
JF für die Bekleidung verwendet werden, da die FF keine eigenen Ausrüstungsgegenstände an die Mitglieder der Einsatzabteilung ausgibt. Die Verwaltung des Sportzeuges, der Ausgehuniformen und der neuen Sicherheitsstiefel wird in FireOffice komfortabler gelöst, als dies in der JF-Verwaltung bisher der Fall war.
Auch Funktionen können jetzt übersichtlich erfasst werden. Vom Wehrleiter über den Kassenwart, den Jugendwart, die
Fachbereichsleiter den Jugendsprecher und die anderen Mitglieder des Jugendausschusses bis hin zu den Jugendleitern
und den Kassenprüfern kann alles erfasst werden und in der Akte ist eine Übersicht der früheren und der aktuellen Aufgaben abrufbar. Durch Gruppenbildung ist zudem ein einfaches Auswählen aller Mitglieder der FBL-Runde oder anderer Gremien möglich.
Die Software ist auf unsere Feuerwehr zugelassen. Wir können zum Arbeiten davon so viele Versionen auf verschiedenen
Rechnern installieren, wie dies für ein effektives Arbeiten nötig ist Funktionsträger können sich also eine Version auf Ihren
Rechner einrichten und sich regelmäßig den aktuellen Datenbestand importieren. Da Fire-Office auch eine Vereinsverwaltung bietet, wäre auch eine Mitgliederverwaltung des Kameradschaftsverbandes mit dem Programm denkbar. Die Nutzung
durch den Verein ist noch nicht abschließend geklärt, aber auch dafür stünde eine Version zur Verfügung, wenn der neue
Schriftführer Jörg Mangler das Programm nutzen möchte.
Die nächsten Wochen werden teilweise noch durch das mühselige Erfassen der Daten gekennzeichnet sein, aber wenn das
Programm am Laufen ist, werden sich viele Vereinfachungen ergeben.
fr
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Leise rieselt der Schnee …
Ostern in Hamburg
Am 19. März machte sich die Jugendfeuerwehr Heiligensee auf nach Hamburg zu ihrer diesjährigen Gruppenreise; aus Termingründen – eine zu große Nähe zu den Feierlichkeiten im September wäre planerisch nicht leistbar gewesen – diesmal nicht im
Sommer, sondern über Ostern. Und wir wurden im wahrsten Sinne des Wortes eiskalt erwischt. Das Wetter spielte überhaupt
nicht mit. Einige der im Freien geplanten Programmpunkte forderten Betreuern und Teilnehmern einigen Durchhaltewillen ab.
Aber der Reihe nach.
Am Mittwoch ging es am Bahnhof Schulzendorf los. Mit der Bahn fuhren wir nach Hamburg und konnten bereits nach dem
Mittagessen unsere Zimmer in der Jugendherberge Horner Rennbahn beziehen. Nachdem im Laufe des Nachmittags auch unser
Begleitfahrzeug mit dem restlichen Gruppengepäck angekommen war, gab es einen gemeinsamen Nachmittag zum Kennenlernen. Dieser war auch nötig; erstmals waren die neuen Mitglieder der Gruppe I dabei. Diese kannten die älteren Jugendlichen
und einige der Betreuer noch gar nicht. Aber das sollte kein Problem sein. Die Gruppe wuchs schnell zusammen und präsentierte sich weitestgehend als Einheit. Das Mitreisen der „Kleinen“ stellte uns vor die große Herausforderung, einerseits allen Altersgruppen durch teilweise individuelle Programmbausteine ein abwechslungsreiches Programm zu bieten und andererseits ein
Gruppengefühl durch gemeinsame Programmpunkte entstehen zu lassen.

Bereits am Donnerstag konnten die ersten gruppendynamischen
Effekte beobachtet werden. Der Besuch des Hamburg Dungeon
war einigen doch zu furchteinflößend. Mike Knies, Robin Rennert
und Benjamin Göttmann hat dieser Besuch deutlich näher zusammengebracht, als sie sich etwas überwältigt von den Schauspielern
aneinanderdrängten. Und als Florian Piepenbring den Weg aus
dem Spiegellabyrinth auf dem Hamburger Dom einfach nicht finden konnte, wurde er von allen anderen von draußen angefeuert.

Die Betreuer Tim Weinmann, Benjamin Bülow, Verena Willumat
und Sven Freuer waren am Donnerstagabend die Ersten, die den
Launen des Wetters total ausgeliefert waren. Ihren freien Abend
wollten die vier auf der Reeperbahn verbringen, während Patrick
Binder und Lars Haßhoff bei den Jugendlichen in der Herberge blieben. Dass sie nach der zweistündigen Führung über St. Pauli nicht
erkältet waren, überraschte sie selbst am meisten. Dieses kalte Wetter sollte sich dauerhaft fortsetzen. Am Samstag beim Osterfeuer
hielt man es eigentlich nur in der Nähe des Feuers aus. Warmer
Kakao war schnell ausverkauft und Glühwein nicht für alle freigegeben. Da die Gruppe tagsüber schon in Hagenbecks Tierpark gefröstelt hatte, musste kaum einer zum Gang in die warme Jugendherberge überredet werden. Am Ostersonntag wurden dann beim Eiersuchen auf dem Spielplatz gleich noch eine mittlerweile
festgefrorene Mütze von Robin Reuter wiedergefunden – dafür blieb ein Süßigkeitenbeutelchen unauffindbar – selbst die zuständigen „Osterhasen“ konnten es nicht wiederfinden. Nachdem die restlichen Ostereier gefunden wurden, machte sich eine
kleine Gruppe auf zur Ostermesse in den Hamburger Michel. Diese wurde zu unserer Überraschung mit einem Osterkonzert
kombiniert. Das dargebotene Stück von Bach fand zwar bei Sven Freuer großen Anklang, wurde jedoch für Janpeter Mleczak
zu einer schweren Prüfung. Eine großartige Navigationsleistung von Julia Herger im Anschluss an den Gottesdienst führte dazu,
dass die drei auch den Teil Hamburgs südlich der Elbe besuchten und deshalb nur geringfügig später zum Mittagessen kamen.
Beim abendlichen Besuch des Dom mit den Älteren waren dann wegen Vereisung die Wasserbahnen geschlossen. Nur noch
Mal zum Verständnis. Wir reden über Ostersonntag – nicht über Heiligabend. Aber einen todesmutigen Helden sollte das nicht
aufhalten. Im Angesicht von dem Fahrgeschäft „No Limit“ stellte Kenneth Bossog im sicheren Wissen um seinen leeren Geldbeutel fest, dass er das doch gerne gefahren wäre, wenn er noch Geld gehabt hätte. Anfängerfehler: Die fünf Euro waren
schnell zusammengekommen und ehe er sich versah, hatten die anderen ihm eine Karte gekauft. Nun gab es kein zurück. Etwas zögerlich lies er sich in der Schlange vorandrängen. Und dann saß er - und bewegte sich bis zum Ende der Fahrt nicht
mehr. Die Kälte und der Fahrtwind taten ihr Übriges: Er kam zitternd vor Kälte und voller Adrenalin aus luftiger Höhe zurück.
Aber er hatte es durchgehalten und wurde mit einer heißen Schokolade belohnt.
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Leise rieselt der Schnee …
Ostern in Hamburg
Am Ostermontag - gleichzeitig Gründungstag der JF - offenbarten die BeGewinner der Zonkwertung:
treuer erste Konditionsschwächen. Im Erlebnisbad Arriba lagen sie mehr
erschöpft auf den Sonnenliegen, als dass man sie im Wasser gesehen hätte.
Kenneth Bossog
Teilweise flüchteten sie in die Sauna, für die die Jugendlichen keine Karten
hatten – endlich mal Ruhe. Nur Sven Freuer und Patrick Binder, der als Betreuer seine Feuertaufe erfolgreich überstand, stellten sich dem allgemeinen
Toben im Wasser – wo sie unter anderem von Elena Wolff ungewohnt lebhaft „beschäftigt“ wurden. Nach diesem „Ruhetag“ waren die Betreuer dann am nächsten Tag im Indoorspielplatz wieder voll
dabei. Dort hatte dann wirklich Groß und Klein seinen Spaß. Trampolin, große Rutsche, eine riesige Kletterlandschaft und diverse Fahrzeuge ließen die Zeit schnell vergehen. Einige stellten sich dann noch dem Hochseilgarten. Mancher lernte hier in 7,5m
Höhe seine Höhenangst kennen. Julia Herger kämpfte sich durch und schaute sich auch die oberste Etage an. Anderen reichte
die untere Ebene um ihre Grenze zu finden. Timo Wolff und Kenneth Bossog, die es zunächst gar nicht erst probieren wollten,
trauten sich dann doch und wandelten am Ende mit einer Leichtigkeit über die Seile, die beeindruckend war.

Ergebnisse des
Tischtennisturniers: Als Kulturprogramm wurden das Musical „König der Löwen“ und der Kinofilm „Die Welle“ besucht. Zum Sternenmusical von Rolf Zuckowski kam die Gruppe leider zu spät. Als Wettbewerbe
wurde ein Tischtennisturnier und für die Älteren ein Go-Kart-Nachmittag angeboten.
1. Platz: Julia Herger
2. Platz: Patrick Schramm
3. Platz: Robin Rennert

Ergebnisse vom
Indoorkarting:

Alles in allem war es eine abwechslungsreiche Woche. Für die Betreuer war es sehr anstrengend – ein zweigleisiges Programm kostet noch mehr Kraft und erfordert, auch wenn
es viel Freude gemacht hat, für zukünftige Fahrten eine andere Organisationsstruktur. Die
Jugendlichen hatten dem Anschein nach überwiegend ihren Spaß. Über die kleinen dunklen
Wolken über dieser Reise wollen wir an dieser Stelle schweigen. Solche Reisen dienen ja
auch dazu, dass der eine oder andere erkennt, wo er noch an sich arbeiten muss. Am Ende
freuten sich jedenfalls alle Teilnehmer auf die bevorstehenden Reisen: Das Ausbildungslager
am Müggelsee im Mai, die Jubiläumsreise in den Center-Parc Bispinger Heide im November
und die nächste Feuerwehrsternfahrt nach Gyula in Ungarn im nächsten Jahr.

32.21 Patrick Schramm
32.57 Robin Rennert
32.81 Benjamin Göttmann
32.85 Tim Weinmann
34.33 Lars Haßhoff
34.38 Kenneth Bossog
35.39 Jan Mangler
37.83 Sven Freuer
38.18 Julia Herger
51.38 Elena Wolff

Geschrieben von: Julia Herger (JF) und Sven Freuer (FF)

Bildquelle: http://www.fotograf-hamburg.de/01_hamburg_hafen_fotos/26_hafen_hamburg_segelschiff.jpg
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Der Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Heiligensee
Auch dieses Jahr veranstaltete die Jugendfeuerwehr Heiligensee einen Berufsfeuerwehrtag.
Der Berufsfeuerwehrtag besteht daraus, dass die Jugendlichen 24 Stunden Dienst auf der
Wache tun und Einsätze bewältigen. Natürlich keine „Echten“, sondern von den Betreuern
Lars Haßhoff, Sebastian Plura, Tim Weinmann und Sven Scholz inszeniert.
Am 9. Februar trafen wir uns um 8:30 Uhr auf der Feuerwache Heiligensee. Unsere Gruppe
bestand aus Patrick Binder, Julia Herger, Max Knab, Manuel Kosciow, Patrick Schramm,
Elena Wolff, Jan Mangler und Benjamin Göttmann. Den Posten des Maschinisten teilten
sich Sven Freuer und Jan Markgraf.
Um 9:00 Uhr begann der Einsatzdienst. Die Jugendlichen bauten die Betten für die Jungs in
der RTW-Halle auf, für die Mädchen im Aufenthaltsraum.
Als wir mit dem Aufbau soweit fertig waren, checkten wir das LHF und schauten uns die
Geräte noch mal genauer an. Daraufhin folgte Wachunterricht. Als erstes erzählte Patrick Binder uns etwas über das Anwenden des
Rettungsknotens und zeigte ihn so, dass wir ihn alle später nachmachen konnten. Danach folgte Sven Freuer, der uns die Eisrettung
näher brachte.
Nun folgte auch schon der erste Einsatz um 12:01 Uhr: Tier in Notlage
(Kadaver) – Wasservogel schwimmt in Ufernähe. Alle sprangen aufs Löschfahrzeug und dann ging es auch schon los zur Sandhauser Straße 67. Vor Ort
angekommen erkundete Gruppenführer Patrick B. erst einmal die Lage und
ließ den Angriffstrupp Elena und Manuel mit Schutzanzügen ausrüsten. Der
Wassertrupp Julia und Jan M. brachte einen Einreißhaken zum Einsatzort,
damit der Angriffstrupp das tote Tier besser an Land holen konnte. Das Tier
wurde in einem Kadaver in einem Gerätefach des LHFs für den Transport
gelagert. Damit war der erste Einsatz gemeistert. Es gab ein kurzes Feedback von den Betreuern und
wir fuhren wieder zurück zur Wache und waren wieder einsatzbereit. Angekommen gab es noch
eine kurze Besprechung geleitet vom Gruppenführer und die nächste Aufstellung wurde bekanntgegeben. (Wir wechselten nach jedem Einsatz die Positionen, damit nicht jeder immer den gleichen Posten besetzen musste.)
Nun beschlossen wir erstmal Pause zu machen, aber daraus wurde nichts, denn um 13:02 Uhr folgte auch schon der nächste Einsatz:
Technische Hilfeleitung 1 Baum – Ast auf Grenzstreifen/Straße. Und da saßen wir auch schon wieder im Auto und fuhren zum Stolpmünder Weg/Regenwalder Weg. Patrick erkundete und holte wenige Augenblicke seine mit Axt und Säge ausgerüstete Mannschaft
nach. Eine halbe Stunde später war der Ast beseitigt und wir konnten uns wieder einsatzbereit melden.
Zu Hause angekommen machte sich Patrick B. ans Mittagessen und Julia unterrichtete Funk,
was vor allem für den Posten des Melders sehr wichtig ist. Zwischendurch sprangen wir öfter mal auf, da wir das Alarmgeräusch gehört hatten, doch es war nur der Drucker, weil
zwischendurch auch so mal ein Fax gekommen war, was das Alarmgeräusch ausgelöst hatte. (Die Einsatzzettel wurden nämlich auch per Fax geschickt.) Da das Essen etwas länger
dauerte, saßen die Jugendlichen im Aufenthaltsraum und brachten sich gegenseitig Erste
Hilfe bei.
Nachdem wir uns ausreichend mit Nudeln und Cordon Bleu gestärkt hatten, ertönte wiederum das Alarmgeräusch: Unfall in Wohnung – Automatischer Hausnotruf. Und da ging es
auch schon wieder los zum Rautensteig 9b. Die Gruppenführerin Julia ging erkunden und
entdeckte einen Nachbarn vor dem Haus, der ihr dann
berichtete, dass im Haus ein älterer Mann liegt, der
den Hausnotruf ausgelöst hatte. Das Problem: Die Tür
war abgeschlossen und der Nachbar hatte keinen
Schlüssel. Zwar war eine Haushilfe des Herrn, die einen Schlüssel besitzt, auf dem Weg, doch das
dauerte eine ganze Weile. Die Gruppenführerin ließ den Angriffstrupp Manuel und Benjamin und
Schlauchtrupp Patrick B. und Patrick S. mit dem „Türöffnen“-Koffer nachkommen. Der Schlauchtruppführer Patrick B. schaffte es auch die Tür auf zu machen… Doch dieses Haus hatte zwei
Türen. Die zweite Tür war nicht aufzubekommen und so entschied sich Julia, die Tür vom Wassertrupp Max und Jan aufbrechen zu lassen. In dem Moment kam aber die Haushilfe mit dem
Schlüssel und schloss die Wohnung auf. In der Wohnung fand die Gruppenführerin einen zusammengekauerten älteren Herrn vor. Der Angriffstrupp versorgte den Patienten mit dem Erste-HilfeKoffer so gut es ging, die Melderin Elena alarmierte einen Rettungswagen nach. Später stellte
sich heraus, dass der Mann einen Zuckerschock erlitt, somit brachte ihn ein Notarztwagen ins Krankenhaus.
Wieder auf der Wache angekommen, brauchten wir erstmal eine Pause, im Fernmelderaum wurde etwas Verwaltungskram erledigt.
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Der Berufsfeuerwehrtag der Jugendfeuerwehr Heiligensee
Um 18:23 Uhr wurden wir zum nächsten Einsatz gerufen: Verkehrhindernis – Pkw versperrt
die Straße. Und wir sausten wieder los, diesmal zum Elchdamm. Schon von weitem konnte
man das rote Auto erkennen. Die Gruppenführerin Julia gab dem Angriffstrupp Max und
Benjamin und dem Wassertrupp Patrick B. und Manuel den Befehl, die Hebekissen zu holen
und die Druckleitungen sowieso Auffahrbohlen und Rollgleiter zu holen, um das Auto damit
beiseite zu schieben. Der Schlauchtrupp Elena und Jan sollte sich um das Licht kümmern, um
die Einsatzstelle zu beleuchten. Nachdem das Licht aufgebaut war, achteten Schlauchtrupp,
Gruppenführerin und Melder Patrick S. darauf, dass die vorbeifahrenden Autos ihre Kameraden sahen. Auf Rollgleitern schoben wir das Auto dann in die nächste Parklücke und bauten
ab, um alles wieder aufs LHF zu räumen. Das war ein gelungener Einsatz. Bei der Besprechung mit den Betreuern wurden wir tierisch gelobt, es war ein richtig gutes Zusammenspiel
der ganzen Gruppe, sodass wir für diesen Einsatz die Bewertung „hervorragend“ bekamen und auch beim anschließenden Gespräch der Gruppe auf der Wache zeigte sich, wie kameradschaftlich und super wir diesen Einsatz gemeistert hatten.
Nachdem wir uns auf der Wache etwas erholt hatten, einige etwas in Zeitschriften geblättert oder sich unterhalten haben, gab es um 20:30 Uhr den nächsten Einsatz: Feuer eine
Staffel – Feuerwehrschule. Nachdem wir von Passanten eingewiesen wurden, erkundete
Gruppenführer Patrick die Lage und ließ den Angriffstrupp Julia und Benjamin sowieso
Wassertrupp Elena und Max mit Atemschutzmasken und Rettungsleinen ausrüsten. In
einem großen Raum brannte es, in diesem Raum sollte eine hilflose Person liegen, die die
Feuerwehr retten sollte. Leider waren wir mit der Scheibenwischer-Technik (so nennt man
das geeignete Absuchen eines Raumes) nicht so
sicher, sodass wir die Person leider nicht retten
konnten. Denn in dem Gebäude war so lauter Lärm
zu hören, dass sich der Angriffstrupp entschied,
den Raum zu verlassen. Als wir uns gerade einsatzbereit über Funk meldeten, bekamen wir
mit Blitz auch schon den nächsten Einsatz zum Feuer und mussten nur 200 Meter weiter
fahren. Diesmal war es ein Gebäude, wo sich aber keine Personen mehr befanden. Der
Angriffstrupp löschte mit dem Schnellangriff, während Wassertrupp und Schlauchtrupp die
Wasserversorgung ausbauten. Nachdem das Feuer erfolgreich gelöscht war, besprachen
wir vor Ort noch den Einsatz und kamen zu dem Entschluss, dass wir bis zum nächsten
Feuer noch etwas üben sollten, aber das war keineswegs schlimm, denn so wussten wir,
das wir beim nächsten Mal besser machen würden.

Auf der Wache freuten sich dann alle aufs Abendbrot und ihr Feldbett, in dem sie endlich schlafen konnten.
Doch so lange war die Nacht nicht, denn um 2:34 weckte uns das Alarmgeräusch: Technische Hilfeleistung (Öl Land). Noch etwas
verschlafen dösten wir zum Aldiparkplatz Hennigsdorfer Straße 165. Die Gruppenführerin Julia erkundete und fand einen Pkw
und den Besitzer vor, der eine Flüssigkeit hinter seinem Auto entdeckt hatte. Hierbei handelte es sich allerdings nicht um Öl. Um
ihre Gruppenführerin zu beraten, stiegen der Abgriffstrupp Patrick B. und Jan und der Maschinist Jan Markgraf aus, um mit zu
erkunden. Der Maschinist entdeckte am hinteren Reifen des Autos eine Milchtüte, was auch erklärt hat, warum der Besitzer von
einem ploppenden Geräusch berichtet hatte. Somit war dieser Einsatz auch bewältigt und wir fuhren wieder nach Hause und
fielen in unsere Betten.
Dieses Mal konnten wir länger schlafen, denn bis zum Dienstende um 9:00 Uhr am Sonntag gab es keinen Einsatz mehr für uns.
Um 8:30 Uhr gab es Frühstück, bei dem die Jugendlichen wohl noch nicht so ganz ausgeschlafen waren. Danach gab es die Abschlussbesprechung mit unserer Leitstelle Lars, Sebastian, Tim und Sven und der gesamten Einsatztruppe. Wir besprachen noch
mal die wichtigsten Ereignisse, gaben uns gegenseitig ein Feedback, kamen zu dem Entschluss, dass die Einsätze gut geplant waren und wir demnächst auf jeden Fall wieder einen Berufsfeuerwehrtag haben möchten, da es uns allen sehr viel Spaß gemacht
hat.
Danach wurde die Wache noch aufgeräumt, das Löschfahrzeug und der Einsatzleitwagen geputzt und dann war der Berufsfeuerwehrtag auch schon wieder vorbei.
Der Berufsfeuerwehrtag hat den Jugendlichen wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht, wir haben viel gelernt und wollen uns noch
mal ganz doll bei unseren Betreuern bedanken, die den Berufsfeuerwehrtag so wunderbar organisiert und gestaltet haben! Also:
Dankeschön!

Geschrieben von: Julia Herger (JF)
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Faschingsfeier der Jugendfeuerwehr Heiligensee im Februar 2008
Am Samstag, den 2.Februar fand wieder einmal die Faschingsfeier unserer Jugendfeuerwehr in den Räumlichkeiten der Wehr
statt. Um das leibliche Wohl und das Rahmenprogramm kümmerten sich die Feuerwehrassistentin Karin Kurth und die Feuerwehrangehörige Daniela Reuter, beiden hier noch einmal herzlichen Dank für die geleistete
Arbeit.
Es wurden bei gemütlicher Runde einige Spiele angeboten, die für Belustigung der Karnevalisten sorgte. So wurden z.B. riesige Türme aus Bechern gebaut, welches viel Geschick und eine
ruhige Hand erforderte. Jan Mangler, der als römischer Senator verkleidet war, baute mit Abstand den höchsten Turm. Danach wurde das Gedächtnis von den Karnevalisten gefordert mit
dem Spiel: ich packe meinen Koffer und nehme mit. Nach einem ausgelassenen Versteckspiel,
sorgte das Flaschendrehen für allgemeine Erheiterung. Diejenigen, die sich verkleidet hatten, wurden wie in den vergangenen Jahren von allen Teilnehmern bewertet und es wurden kleine Siegprämien vergeben. So erhielt der Erstplazierte, Robin Reuter, der als Robin Hood seinem Namen alle
Ehre machte, einen Kinogutschein, die Zweitplazierte, eine Jan Mangler als römischer Senator
Teufelin namens Celine Walinski, bekam ein Schreibset für die
Schule und der dritte Platz ging an die Indianerin Nina Koch, welche ein Blaulicht erhielt.
Unsere Teufelin Celine Walinski

Das Buffet war sehr lecker und abwechslungsreich, auch die Schokoküsse, fanden
reißenden Absatz und wurden wie jedes
Jahr mit vollem Körpereinsatz gegessen

Alles in allem war es ein schöner Nachmittag.

Laut der Gründungssage wurde am 21. April 753
v. Chr. von Romulus Rom gegründet. Jan schuf
seinen Staat am 02. Februar 2008.

Geschrieben und Fotos von: Familie Reuter

Die Karnevalisten sind los...
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EU-Bürger müssen besser über die einheitliche europäische
Notrufnummer 112 informiert werden
Nur 22% der EU-Bürger wissen spontan, dass 112 die in der gesamten EU gültige Rufnummer für Rettungsdienste ist. Bei
einer unionsweiten Erhebung wurde festgestellt, dass die nationalen Behörden noch einiges tun müssen, um den Informationsstand der Bevölkerung zu verbessern. Deshalb ruft die Kommission die Mitgliedstaaten dazu auf, die Bekanntheit der
Nummer 112 zu steigern. Seit Inkrafttreten des EU-Telekommunikationsregeln im Jahr 2003 haben 26 der 27 Mitgliedstaaten die Möglichkeit geschaffen, die Notrufnummer 112 von Festnetz- und Mobiltelefonen zu erreichen. Gegen Bulgarien
ist noch ein Vertragsverletzungsverfahren anhängig, weil die 112 dort nicht verfügbar ist (siehe IP/07/1530). Der Bevölkerung besser zu vermitteln, dass die Notrufnummer 112 sowohl im Inland als auch bei Auslandsreisen gilt, ist nun der logisch nächste Schritt zu deren wirkungsvoller Einführung, denn nur informierte Bürger werden die Nummer im Notfall
auch nutzen können. Entsprechend einem Aufruf des Europäischen Parlaments vom September 2007 nutzt die Kommission das heutige Datum (11.2.), um den Bekanntheitsgrad der 112 zu steigern.
„Eine in der gesamten EU wirksam funktionierende Notrufnummer ist ein wesentliches Instrument zur Gewährleistung der
Sicherheit unserer Bürger. Insbesondere für Reisende ist Notfallhilfe ein wichtiger Aspekt des Binnenmarkts und der damit
verbundenen Freiheiten. Die EU-Bürger sollten die Möglichkeit haben, überall in Europa dieselbe Notrufnummer zu nutzen“, erklärte die für Telekommunikation zuständige EU-Kommissarin Viviane Reding. „Die Kommission hat sich bislang
darauf konzentriert zu gewährleisten, dass die Nummer 112 in allen Mitgliedstaaten eingeführt wird. Nun ist es an der
Zeit, den Bürgern die 112 als die einheitliche Notrufnummer nahe zu bringen, die sie sich merken müssen. Deshalb rufe ich
die Mitgliedstaaten dazu auf, weiter darauf hin zu arbeiten, dass die Notrufnummer 112 überall in Europa zuverlässig funktioniert, und sich an einer aktiven Sensibilisierungskampagne zur Steigerung der Bekanntheit der Nummer
zu beteiligen.“
Die heute veröffentlichten Umfrageergebnisse zeigen, dass 95% der EUBürger der Auffassung sind, eine einheitliche Notrufnummer in der gesamten
EU sei zweckmäßig. Insbesondere bei Aufenthalten außerhalb ihrer gewohnten Umgebung war für die Befragten das zuverlässige Funktionieren der Notrufnummer 112 von besonderer Bedeutung. Auslandsreisende können nämlich bei Nutzung der Nummer 112 mit geringerer Wahrscheinlichkeit den genauen Ort des jeweiligen Notfalls angeben (dazu waren nur 53% der Auslandsreisenden, aber mehr als 80% der Einheimischen in der Lage).
Daneben hatte den Umfrageergebnissen zufolge einer von vier Befragten in
den letzten fünf Jahren eine Notrufnummer anrufen müssen. In nahezu 40%
dieser Fälle wurde die Nummer 112 gewählt. Die große Mehrheit der Befragten gab an, nach Anruf der Nummer Hilfe erhalten zu haben (in 81% der Fälle
wurde ein Rettungsdienst eingeschaltet, 7% der Anrufer erhielten zweckdienliche Informationen und in 5% der Fälle wurden sonstige Folgemaßnahmen getroffen). 8% der Befragten berichteten von
Schwierigkeiten bei der Herstellung oder Aufrechterhaltung der Kommunikation; die meisten Fälle wurden dabei aus Polen
berichtet (21%). Ferner ergab die Umfrage, dass diejenigen Befragten, die 112 im Ausland gewählt hatten, weniger häufig
mit Sprachproblemen konfrontiert waren als diejenigen, die andere nationale Notrufnummern gewählt hatten (12% gegenüber 28%).
Zwei von drei Befragten waren der Ansicht, dass die Bevölkerung derzeit nicht ausreichend über die Notrufnummer 112
informiert ist – ein Beleg für die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen der nationalen Behörden. Selbst von denjenigen Befragten, die 112 als nationale Notrufnummer erkannten, wussten nur 22%, dass sie diese Nummer für sämtliche Notfalldienste und in der gesamten EU anrufen können. Der Anteil der Befragten, die in den letzten 12 Monaten Informationen
zur europäischen Notrufnummer 112 erhalten hatten, reichte von 6% in Dänemark und Griechenland bis zu 56% in der
Tschechischen Republik. Die Bürger in den neuen Mitgliedstaaten waren in der Regel besser informiert.
Neun von zehn EU-Bürgern waren der Auffassung, dass der Zugang Behinderter zu Notrufdiensten verbessert werden sollte. Die von der Kommission im November letzten Jahres vorgeschlagene Reform der EU-Vorschriften für die Telekommunikation (siehe IP/07/1677) beinhaltet mehrere Maßnahmen zur Verbesserung der Effizienz und Verfügbarkeit der Nummer
112 als einheitliche europäische Notrufnummer. Die Kommission schlägt unter anderem vor, die Erreichbarkeit der 112 für
Behinderte zu verbessern. Außerdem soll die neue Europäische Behörde für die Märkte der elektronischen Kommunikation
damit beauftragt werden, das wirksame Funktionieren der Notrufnummer 112 in sämtlichen Mitgliedstaaten jährlich zu
überprüfen und notwendige technische Verbesserungen zu empfehlen.
Hintergrund
Mit der Einführung der europäischen Notrufnummer 112 wurde 1991 das Ziel verfolgt, in allen EU-Mitgliedstaaten eine
einzige Notrufnummer bereitzustellen und so Notrufdienste insbesondere für Reisende leichter zugänglich zu machen. Das
Gemeinschaftsrecht verpflichtet die Mitgliedstaaten seit 1998, zu gewährleisten, dass alle Endbenutzer von Festnetz- und
Mobilfunkdiensten mit der Nummer 112 kostenlos Rettungsdienste verständigen können. Seit 2003 müssen die Telekommunikationsbetreiber den Rettungsdiensten Informationen zum Standort des Anrufers übermitteln, um ihnen so die rasche
Ortung und Auffindung von Unfallopfern zu ermöglichen. Ferner müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die Bürger
dauerhaft über das Bestehen und den Zweck der Notrufnummer 112 informiert werden.
AUSGABE 14
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EU-Bürger müssen besser über die einheitliche europäische
Notrufnummer 112 informiert werden
Um eine wirksame Umsetzung zu gewährleisten, hat die Kommission bislang gegen 14 Mitgliedstaaten Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, in denen nicht systematisch Informationen zum Standort des Anrufers bereitgestellt werden. Sieben dieser
Fälle konnten in der Zwischenzeit abgeschlossen werden, nachdem die betreffenden Mitgliedstaaten Abhilfemaßnahmen getroffen hatten. In Italien, Litauen, den Niederlanden, Polen, Rumänien und der Slowakei funktioniert die Anruferlokalisierung
noch immer nicht (s. untenstehende Tabelle).
Die Kommission arbeitet eng mit allen Mitgliedstaaten zusammen, um das Funktionieren der 112 weiter zu verbessern und
diese zu einer wahrhaft europäischen Einheits-Notrufnummer zu machen. Im Dezember 2007 hat die Kommission den Mitgliedstaaten einen Fragebogen übermittelt, um weitere wichtige Detailinformationen zum Funktionieren der Nummer 112 (z. B.
Erreichbarkeit für behinderte Nutzer und Genauigkeit der Informationen zum Anruferstandort) einzuholen. Die Kommission
beabsichtigt, die Ergebnisse dieser Erhebung vor den Sommerferien zu veröffentlichen, um den Reisenden umfassende Informationen über den aktuellen Stand der Verwirklichung der Notrufnummer 112 in ihrem jeweiligen Urlaubsland zu bieten.
Initiativen des Europäischen Parlaments zur Notrufnummer 112:
http://www.europarl.europa.eu/

Annex 2:
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Informationen aus der FBL-Runde
FBL-Runde ändert Übungsangebot
Die FBL-Runde hat beschlossen, ab dem zweiten Halbjahr nur noch einen Termin für die Standortausbildung im Monat
anzubieten. Die Anwesenheit bei allen Übungsterminen ist in letzter Zeit deutlich zurückgegangen. Die wenigen Teilnehmer haben sich dabei auf die vier Termine so verteilt, dass an allen Terminen zu wenige Feuerwehrleute zum effektiven
Arbeiten da waren. Die FBL-Runde erhofft sich durch die Straffung des Programms eine Konzentration der Teilnehmer.
Zudem wird bei der Standortausbildung Testweise dem Wunsch nach einem festen Wochentag entsprochen. Der verbleibende Termin wird zukünftig immer am dritten Montag im Monat angeboten. Die weiteren FF-Übungen werden weiterhin
immer in der Woche vor und nach der Standortausbildung angeboten. Das Testweise Angebot von Freitagsübungen wird
wieder zurückgefahren, da die Teilnehmerzahlen nicht den Erwatungen entsprochen haben. An dieser Stelle sei noch einmal daran erinnert, dass die FF-Übungen für ALLE Mitglieder der Einsatzabteilung Pflichttermine sind. Dies gilt auch für die
bisher eher spärlich besuchten Arbeitsdienste.

Mitgliederversammlung des Kameradschaftsverbandes der
Freiwilligen Feuerwehr Heiligensee
Am 07. März 2008 fand im Restaurant Plitvice die Mitgliederversammlung des Kameradschaftsverbandes der Freiwilligen
Feuerwehr Heiligensee statt.
Zu Beginn der Sitzung wurde den Verstorbenen Mitgliedern Ingeborg Pollert ( 78 Jahre) und Wilfried Schmidt ( 69 Jahre )
mit einer Schweigeminute geehrt.
Ein herzlicher Dank geht an die Mitglieder Jana und Santo Barberi sowie Nisan Örs (Villa Felice), die mit ihrer Spende des
Buffets für die erfolgreiche Ausrichtung der Weihnachtsfeier der Jugendfeuerwehr Heiligensee sorgten.
Der Vorstand des KdFF wurde regulär neu gewählt. Zum ersten Vorsitzenden wurde der amtierende Vorsitzende GerdDieter Lehmann wiedergewählt. Zum zweiten Vorsitzenden wurde der amtierende Wehrleiter der FF-Heligensee, OBM Lars
Haßhoff gewählt. Zum Kassierer wurde der amtierende Kassierer Konrad Mützelburg wiedergewählt.
Zum Schriftführer wurde der amtierende Schriftführer Jörg Mangler wiedergewählt.
Zum Jugendwart wurde der amtierende Jugendwart Sven Freuer wiedergewählt.
Als Revisoren wurden Harald Hartmann, Norbert Wagner, Bernd Freuer und Petra Adler gewählt.
Termine:
Am 1.Mai 2008 findet die traditionelle Radtour mit anschließenden Grillen auf der Feuerwache Heiligensee statt. Ausrichter ist der KdFF.
Die 700 Jahrfeier Heiligensee und die zwei 100 Jahrfeiern der FF-Heiligensee und des Rudervereins finden vom
12.September bis 14.September 2008 statt. Ausrichter ist Olli Hauser.
Die Weihnachtsfeier findet am 13.Dezember 2008 in der Villa Felice statt. Ausrichter ist der KdFF.
Geplante Aktivitäten für die 100 Jahrfeier der FF-Heiligensee sind am Freitag, den 12.September offizielle Eröffnungsfeier
durch die Berliner Feuerwehr und Ehrengäste.
Am Samstag, den 13.September möchte die JF-Heiligensee ein Kinderfest ausrichten, während die FF-Heiligensee eine
Fahrzeugschau
mit
„Tag
der
offenen
Tür“
und
Einsatzvorführungen
plant.
Am Sonntag, den 14.September planen die Gemeinden der Dorfkirche und der Matthias-Claudius-Kirche einen Festgottesdienst mit anschließendem Kinderfest.
An allen drei Tagen soll Hr. Hauser auf dem Dorfanger für das leibliche Wohl, Musik und Unterhaltung sorgen.
Die Ideenschmiede trifft sich weiterhin regelmäßig, kann aber wegen geringer finanzieller Mittel (Spenden bisher: 29.-€
und 400.-€) wenig konkretes planen und durchführen.
Stand zum Ausbau des Wachgebäudes:
Der Architekt hat die Pläne für den An-/ Umbau des unter Denkmalschutz stehenden Wachgebäudes fertig gestellt, die
Berliner Feuerwehr hat diesen Plänen ebenfalls schon zugestimmt. Die BIM (Berliner Immobilien Management) muss jetzt
einen Pacht- oder Mietvertrag mit dem KdFF abschließen. Nur dann kann der KdFF einen Antrag auf Förderung der Umbaumaßnahmen bei der deutschen Klassenlotterie stellen. Da die JF und FF als Berliner Feuerwehr gelten und diese zum
Senat von Berlin gehören, können diese nicht gefördert werden. Mittlerweile würden bereits Kosten in Höhe von
300.000,- € anfallen. Die Kosten liegen wegen der Vorschriften zum Denkmalschutz so hoch. Bauherr ist trotz allem die
BIM.
Geschrieben von Familie Reuter
AUSGABE 14
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Ein Keller voller Kuscheltiere
Wie der BVGer Arno Staroske verunglückten Kindern ein Trostpflaster
spendet
Teddys, Drachen, Löwen und Schweinchen tummelten sich noch bis vor
kurzem im Keller von Arno Staroske. Zu allen möglichen Anlässen haben
Omi, Tante, Nachbarn und Freunde Staroskes Sohn Christoph plüschige
Mitbringsel geschenkt. Zu viele für den fast 4-jährigen Junior. Und bald
verbrachten ganze Herden Kuscheltiere ein eher tristes Dasein im Hause des
BVGers aus Mariendorf. Bis der ehemalige Busfahrer von einer guten Idee
hörte:

Er heißt Bruno und ist ein echter Seelentröster. Mal heißt er aber auch Pucki oder Philipp. Immer aber hat er ein großes Herz. Und das
braucht ein richtiger Trösterbär auch. Hunderte der Kinderlieblinge – und nicht nur Teddybären – landen, gespendet von Firmen, Hilfsorganisationen und manchmal, wie im Fall Arno Staroske, auch von „privaten Berlinern“, bei der Berliner Feuerwehr. Anschließend
kommen die Kuscheltiere auf die Wachen, wo sie in Plastiktüten verschweißt werden. Dann sind sie bereit für den großen Einsatz: Im
Rettungswagen sollen die Stofftiere für Kinder bereitliegen, um die Kleinen über den ersten Schock hinwegzutrösten. Die kleinen Patienten bekommen als erste kuschelige Hilfe ein Kuscheltier geschenkt.
„Eine tolle Idee“, dachte sich der heutige Pförtner aus der Hauptverwaltung. Als Arno Staroske durch eine Kollegin von der Aktion
erfahren hatte, überlegte er nicht lange: Mit zwei großen Plastiksäcken unterm Arm und Sohn Christoph an der Hand übergab er den
Keller-Kuschelzoo der Marienfelder Feuerwache. Der Abschied von Löwe, Teddy & Co fiel Staroske Junior nicht schwer. Denn seine
Lieblingstiere hatte Christoph natürlich behalten. Der BVGer mit Herz für Kinder erklärte seinem Sprössling, dass nun viele Kinder im
Krankenwagen auch ein Trostpflaster für die Seele bekommen. Und die Männer der Feuerwehr können die Spende gut gebrauchen.
Denn immer noch fehlt es an kindgerechten Ausstattungen von Rettungswagen und Krankenstationen.
Die „Aktion Kuscheltier“ zeigt Wirkung. Sarah malte einen Teddybären als schwebenden Schutzengel. Ein Dankeschön für die Besatzung des Rettungswagens. Sie hatte einen Trösterbären bekommen, als ihr Bruder verletzt im Krankenwagen lag --„weil ich so gelitten
habe“. Tobias war vom Klettergerüst gefallen und schätzt den Bären auch nach seiner Gesundung: „Der Teddy liegt in meinem Bett
und bleibt mein Lieblingskuscheltier.“ Sarah und Tobias sind nur zwei von insgesamt etwa 10.000 Kindern, die im vergangenen Jahr
von der Feuerwehr einen kuscheligen Trost bekamen. Arno Staroske, der 1971 bei der BVG begann, weiß, wie traumatisch ein Ver−
kehrsunfall für Kinder ist. Seit der gelernte Fahrzeugschlosser 1973 aus Berufung auf den Bus umsattelte, hat er manche junge Unfallopfer gesehen. Zum Glück nie aus eigener Beteiligung. „Gerade für diese Mädchen und Jungen ist der erste Moment wichtig“, sagt
der zweifache Vater. Und er freut sich, dass es viele Berliner gibt, die unermüdlich Kuscheltiere für die Krankenwagen sammeln. Damit
kleine Unfallopfer zumindest für einen Moment ihre große Angst vergessen können.
Quelle: Bernd Wegner (BVG Kundenmagazin plus_01 aus dem Jahre 2008)
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Notladung eines Flugzeuges in Heiligensee
Adresse: Ruppiner Chaussee o.Nr.
Bezirk: Heiligensee
Datum: 26.04.1965 um 14:42 Uhr
Ein einmotoriges Übungsflugzeug der französischen Schutzmacht war bei dem Versuch, auf einem Getreideacker Notzulanden,
stark beschädigt worden. Das Fahrwerk war nach hinten gebogen und der Rumpf an Sollknickstellen, die sich unmittelbar hinter
den Tragflächen befanden, nach unten durchgeknickt. Außerdem waren die Kraftstoffleitungen, die von den Tragflächentanks
zum Vergaser führten, gerissen, so dass Flugbenzin in das Erdreich gesickert war.
Beide Piloten hatten Verletzungen erlitten, konnten sich jedoch vor Ankunft der Feuerwehr aus dem Flugzeug befreien. Sie wurden mit einem Unfallwagen der Feuerwehr in das französische Militärhospital gebracht. Das noch auslaufende Benzin wurde aufgefangen und die beschädigten Kraftstoffleitungen abgedichtet. Anschließend wurde die Unfallstelle der französischen Militärpolizei übergeben.
Quelle: Berliner Feuerwehr (http://www.berliner-feuerwehr.de/600.html)

Nicht im Bikini aber trotzdem eine Strandsportart
Na haben Sie Ihn wieder erkannt?
….. Es ist nicht Heidi Klum …..
Es ist Carsten Wagner aus der Einsatzabteilung der Feuerwache Heiligensee.

Und das sind
seine
„Gespielinnen“.

Carsten Wagner ist hauptberuflich bei der Berliner Berufsfeuerwehr.
Um sich körperlich fit zuhalten, ist Carsten Wagner in der Betriebssportgemeinschaft Berliner Feuerwehr e.V. und prescht
dort im Volleyball die Bälle übers Netz.
Warum Sie ihn nicht wieder erkannt haben? Nein, nicht weil
man eigentlich Volleyball nur vom Strand her kennt und dort
Bikini‘s getragen werden, sondern weil Carsten Wagner und seine Teamkollegen auf diesen Bildern sich blonde Haare gefärbt haben.
Warum das ganze?
Zwischen dem 27. März - 30. März fuhr eine Auswahl der Berliner Feuerwehr nach einem harten und monatelangem Training zur "Deutschen Volleyballmeisterschaft der Berufsfeuerwehren".
Gut trainiert und mit einem starken Kampfwillen im Gepäck fuhren sie nach Lübeck, wo die Meisterschaften ausgetragen
wurden. Und der Dank für das harte Training war der Sieg.
Denn sie sind Deutscher Meister bei den „Deutschen Volleyballmeisterschaften der Berufsfeuerwehren“ geworden.
An dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zum Sieg an die Mannschaft!
Bildquelle: http://www.bsg-berliner-feuerwehr.de/
AUSGABE 14

Seite 13

Impressum
Verantwortlicher:
FM Markus Engelmann (Öffentlichkeitsarbeit)

Feuerwache Heiligensee
Alt Heiligensee 68
13503 Berlin
Telefon: 387 2410

Magazinhinweis:
Dieses Magazin ist für die interne Verbreitung in der Feuerwache Heiligensee gedacht.
In diesem Magazin kann jedes Mitglied einen Artikel veröffentlichen,

Diese Zeitung richtet sich nach dem
Berliner Pressegesetz
vom 15. Juni 1965 (GVBI., S. 744);
zuletzt geändert durch Gesetz vom
4. Dezember 2002 (GVBl. S. 356)

Artikel mit extremistischen oder mit menschenverachtenden Aussagen
werden nicht veröffentlicht und es wird sich vorbehalten, gegen solche
Abgaben vorzugehen.
Beleidigungen gegen Kameraden werden ebenfalls nicht veröffentlicht!

www.jf-heiligensee.de

Aufruf an alle Leserinnen und Leser des Magazins 2410
Liebe Leserinnen und Leser,
das Wachmagazin 2410 ist nun in der Ausgabe14 erschienen. Die Erwartungen, die am Anfang des Magazins gestellt wurden,
wurden um ein Vielfaches übertroffen. Das Magazin wächst immer weiter.
Damit das Magazin immer über alles berichten kann und auch verschiedene Eindrücke und Meinungen wiedergeben kann,
werden auch Artikel und Fotos von jedem benötigt.
Schreiben Sie einen kurzen Artikel oder auch einen langen.
Machen Sie Fotos und senden Sie diese an die Redaktion des Wachmagazins.
Also seien Sie dabei und freuen Sie sich darauf, Ihren Text in einer der nächsten Ausgaben zu sehen.
Ich freue mich auf Ihre Einsendungen!
Ihr Markus Engelmann (Verantwortlicher vom Magazin 2410)

Jedes Mitglied wird gebraucht! In diesem Magazin kann jeder auch sporadisch einen Artikel abgeben oder eine
Geschichte schreiben. Wenn du also etwas hast, was deine Kameraden lesen sollen, dann schicke deinen Artikel
in digitaler Form an:

