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Jungendfeuerwehr Bezirk Bülach 
Jahresbericht 2020 

Einleitung 

Wir, die mit dem Feuerwehrvirus infiziert sind, sind es uns sehr wohl gewohnt füreinander da 

zu sein und zu helfen, wo man kann. Dieses «andere» Virus machte uns alle aber etwas hilflos. 

Durch Nichts machen am meisten zu bewirken entspricht nicht der Natur eines Feuerwehrlers. 

Stehe still und sammle dich verstehen wir normalerweise etwas anders! Das zusammen Üben 

und der gesellschaftliche Teil in den Übungspausen oder die gemütlichen Stunden nach einer 

guten Übung um über Erlebtes zu reden fehlte jedem.  

 

Bezirksübungen 2020 

Wir starteten vorsichtig optimistisch mit der Koordinationssitzung in Höri-Hochfelden. Die 

Entscheidung vom Bundesrat für den Lockdown kam dann am 13.03.2020. Das war am Freitag 

vor dem offiziellem Einkleidetermin der neuen JFW’ler, welcher damit auch kurzfristig 

gestrichen wurde. So mussten wir Übung für Übung absagen, bis wir dann am 16.08.2020 

entschieden haben keine Übung im Jahr 2020 mehr durchzuführen. Dies immer unter 

Berücksichtigung der Empfehlungen der GVZ und den Wortmeldungen der Betreuer aus den 

einzelnen Feuerwehren. 

Mein Wunsch an die Betreuer anstelle der Bezirksübung wenigstens in der Ortsfeuerwehr mit 

der JFW eine Übung zu realisieren wurde glücklicherweise an vielen Orten umgesetzt. 

Herzlichen Dank dafür! 

 

Wettkämpfe 

Die Wettkämpfe wurden beide abgesagt. Wir dürfen somit noch ein Jahr länger auf die guten 

Resultate aus dem Vorjahr stolz sein. 

 

GVZ Kurse 

Glücklicherweise konnten die Kurse durchgeführt werden. Diese wurden zahlreich besucht! 

Aus unserem Bezirk wurde von 27 Jugendlichen der Nothelferkurs erfolgreich absolviert. Besten 

Dank an dieser Stelle an den Kantonalverband Zürich und den Samaritervereinen in Bassersdorf 

und Kloten für die zusätzlichen Kursdaten für den Bezirk Bülach. 

Die hohe Teilnehmerzahl kommt daher, dass mit dem alten Ausbildungskonzept der 

Nothelferkurs nach dem Grundkurs besucht wird, nach dem neuen JFW Konzept 2020 ist der 

Nothelferkurs nun vor dem Grundkurs zu absolvieren. 

Der Grundkurs wurde im Sommer von 3 und im Herbst von 8 Teilnehmern erfolgreich besucht. 

Der S2 Kurs von 5 Teilnehmern. 
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Schlussübung 

Anstelle der Schlussübung werden die Jugendfeuerwehrler vom Kommandanten einen 

persönlichen Brief zum Jahresabschluss bekommen. Darin enthalten sind auch die Diplome der 

Kurse, oder die Urkunde zum Übertritt in die Erwachsenenfeuerwehr. 

 

Bestand im November 2020:  

Der aktuelle Bestand ist bei 82 Jugendfeuerwehrangehörigen. 10 Angehörige treten per Ende 

Jahr aus. Die meisten davon bleiben der Feuerwehr aber treu, bei den anderen lässt sich das 

Hobby leider mit dem Beruf nicht mehr vereinbaren. Leider hatten wir bereits unter dem Jahr 

einige Austritte. Auffallend ist auch, dass in diesem Jahr bis jetzt nur sehr wenige neue 

Interessierte dazugekommen sind. Dies hat sicherlich auch mit dem eingeschränkten 

Übungsbetrieb zu tun. So konnten die Jugendlichen keine Kollegen animieren, mal 

zuzuschauen. Dies ist erfahrungsgemäss nach wie vor die beste Werbung für die 

Jugendfeuerwehr. 

 

Ausblick 

Vorsichtig optimistisch wagen wir trotz aktuell hohen Covid-Fallzahlen den Blick ins 2021 und 

planen das JFW Jahr wie gewohnt. 

Ich hoffe aber sehr unsere Jugendfeuerwehrler bald wieder sehen zu können und mit Vollgas 

das verpasste Jahr möglichst aufzuholen. Die Jugendlichen wie auch die Betreuer, Ausbildner 

und wir vom Kommando sind Feuer und Flamme für die nächste Bezirksübung im gewohnten 

Rahmen. 

 

Wallisellen, 25.11.2020 

 
 

 

Adrian Halter 

Kommandant Jugendfeuerwehr Bezirk Bülach 


