Bülach, Dezember 2021

Jahresbericht des Präsidenten 2021
«Das Jahr 2020 steht ganz im Zeichen der weltweiten Pandemie.» So begann mein letztjähriger
Bericht. «[…]und hat uns noch immer fest in der Hand.» ging es weiter. Wir lernten mit der
Situation klar zu kommen. Es wurden Erfahrungen vom letzten Jahr umgesetzt, situationsbedingt
entschärft und vielerorts wurde der Übungsbetrieb wieder aufgenommen, mit Auflagen, aber die
Ausbildung konnte wieder weitergehen.
Auch Feste und gemütliche Zusammenkünfte wurden wieder möglich, auch mit Einschränkungen,
doch die psychische Hygiene konnte wiederaufgebaut werden.
Wir haben es noch nicht überstanden und es liegt mir fern Prognosen oder Expertisen zu stellen,
denn Experten haben wir genug. Wir machen unseren Job so gut es geht. Das Hauptziel ist die
Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft. Und da sehen wir uns als Verband in der Pflicht, diese
nicht zu gefährden. Darum entschieden wir uns keine Durchmischung zu provozieren, was zurzeit
noch immer ein grosses Problem ist. Sinngemäss haben wir die DV 2020 verschoben und auf
gemischte Ausbildungen und Events im Jahr 2021 verzichtet.
Wir versuchen mit den heutigen Möglichkeiten, sprich 2G oder 3G, die DV physisch durchzuführen.
Dafür werden wir ein entsprechendes Schutzkonzept erarbeiten.
Doch auch wir haben gelernt das wir planen dürfen. Daher haben wir uns vorgenommen im 2022
wieder 3 Interessante Themen aufzugreifen und Euch als Plattform anzubieten. Das Thema SEG
(Saugbagger, Oberflächenreinigung usw.), die Brandermittlung und der Waldbrandstützpunkt.
Auch das 100-jährige Bestehen des Verbands werden wir im Sommer an der
Jugendfeuerwehrübung in Eglisau mit einem Rahmenprogram gebührend feiern. Das Kickoff dazu
findet Mitte Dezember statt. An der DV werden wir Euch über das Fest und das entsprechende
Budget informieren.
Ich freue mich Euch an der DV in Glattfelden zu sehen und wünsche frohe Festtage und einen
guten Rutsch ins 2022.
Es gilt immer noch – bleibt Gesund.
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