Informationsblatt 2019/2020 der ZSO Kiesental
Es ist mir ein grosses Anliegen, Dich regelmässig mit wichtigen Informationen zu bedienen.
Deshalb habe ich entschieden, ein solches Infoblatt zu verfassen und Dir immer am Ende
eines Jahres zusammen mit der Dienstvoranzeige zukommen zu lassen. Viel Vergnügen
beim Lesen!
Allgemeine Informationen:
Das Einsatzmaterial der Pioniere ist seit Mai 2019 im neuen Feuerwehrmagazin in
Konolfingen eingelagert. Die BSA‘s in den Gemeinden wurden geräumt, der neu gewonnene
Platz wird nun den Gemeinden zur Verfügung gestellt. Die Zentrale Lagerung des
Einsatzmateriales hat den (unter Anderen) Vorteil, dass wir „nur“ noch ein Lager
bewirtschaften müssen und auch einen genauen Überblick über das Material haben. Auch
das Uniformenlager wurde im Feuerwehrmagazin eingerichtet. Das alles wurde durch unsere
Materilalwarte während und nach den Einsätzen im Frühjahr erledigt. Herzlichen Dank allen
Beteiligten für die grossartige Arbeit!
Unser Anlagen- und Materialwart Martin Gygax hat nun seinen Arbeitsplatz im neuen
Feuerwehrmagazin übernommen. Auch ich werde während den Zivilschutzeinsätzen im
Magazin arbeiten. Für die Rechnungsführer der ZSO ist ebenfalls ein Arbeitsplatz
eingerichtet worden.
Die PUCH sind im Geräteraum des KP Sonnrain stationiert, die Anhänger im Moment in der
Anlage Stalden. Ein T5 ist im Feuerwehrmagazin Konolfingen parkiert, der andere wie
gewohnt im Feuerwehrmagazin in Grosshöchstetten.
Rückblick 2019:
Alle Einsätze sind bis auf wenige Ausnahmen (zwei unserer Kameraden haben sich
Schnittverletzungen an der Hand und im Gesicht zugezogen, sie sind aber wieder vollständig
gesund) unfallfrei absolviert worden. Ich bedanke mich für die vorsichtige und aufmerksame
Arbeitsweise bei Euch!
Der Einsatz beim Emmentalischen Schwingfest in Zäziwil war ein Erfolg, auch dank unserer
Unterstützung konnte ein unvergessliches Fest durchgeführt werden, obwohl das Wetter
nicht ganz mitmachte.
Im November 2018 durften wir 4 weitere PUCH aus den Beständen der schweizer Armee
beziehen. Diese Fahrzeuge wurden mit einem sehr vernünftigen Aufwand aufbereitet und für
die ZSO Kiesental eingelöst. Ein PUCH haben wir als reinen 2-Plätzer eingelöst, die anderen
3 als 8-Plätzer. In diesen dürfen aber auf den Rücksitzen nur noch Uniformierte mitgeführt
werden, so will es das neue Gesetz. Somit werden wir für die zukünftigen Einsätze über
insgesamt 5 PUCH und 2 VW T5 verfügen.
Ausblick 2020:
Nebst den regulären Einsätzen (KVK, WK und Einsätze zu Gunsten der Gemeinschaft)
werden wir im August eine Einsatzübung mit mindestens drei Fachbereichen absolvieren.
Dies geschieht im Rahmen der Ausbildung von Manuel Waber und Andreas Hadorn. Die
beiden Kameraden werden während der Übung durch Inspektoren des Kantons überprüft.
Nach dieser bestandenen Prüfung dürfen die beiden Kandidaten noch die EinsatzleiterAusbildung absolvieren.

Die Übung wird im Ausbildungszentrum in Spiez stattfinden. So können wir zugleich einen
überörtlichen Einsatz trainieren.

Beförderungen 2019:
Engel Sven zum Leutnant (Zugführer Unterstützung)
Rolli Reto zum Leutnant (Zugführer Unterstützung)
Mosimann Christian zum Korporal (Gruppenführer Unterstützung)
Absolventen von speziellen Kursen:
Mosimann Christian absolvierte den Holzerkurs E28 im RKZ in Spiez
Rekrutierungen:
Im Rekrutierungszentrum in Sumiswald wurden für unsere ZSO folgende Anzahl Rekruten
ausgehoben:
- Pioniere
- Stabsassistenten
- Betreuer
- Anlagenwarte
- Materialwarte
- Köche
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Diese Kameraden werden in den nächsten Jahren den jeweiligen Grund- und Fachkurs
besuchen.

Einsätze 2020:
Der Einsatzkalender 2020 wird nächstens auf unserer Homepage www.zso-kiesental.ch als
PDF hinterlegt. Wir stehen vom 30. November bis am 13. Dezember 2020 wieder in erhöhter
Bereitschaft gegenüber dem Kanton. Das heisst, der Kanton bittet unsere ZSO während
dieser Zeit um Unterstützung wenn eine andere ZSO durch ein Ereignis Personell an die
Grenzen stösst.
Wichtig: Dienstvoranzeige (Anlasseinteilung) und Dispensationen:
Das Kommando der ZSO Kiesental bewilligt wenn immer möglich termingerecht eingereichte
Dispensationsgesuche mit viel Verständnis und versucht auf die Bedürfnisse des
Dienstpflichtigen wie aber auch des Arbeitgebers einzugehen. Es gibt aber Regeln und
Abläufe welche wir einhalten müssen, hier eine kurze Erklärung:
Mitte Dezember erhält jeder Dienstpflichtige eine Dienstvoranzeige/Anlasseinteilung.
Auf dieser Anzeige ist ersichtlich, wann genau der Dienstpflichtige im darauffolgenden Jahr
seinen Dienst absolvieren muss. Die Dienstvoranzeige muss sofort dem Arbeitgeber
vorgelegt werden damit dieser den Betrieb organisieren kann. Sollten Terminkollisionen
(geschäftlich oder privat) festgestellt werden, hat der Dienstpflichtige bis Ende Januar des
Folgejahres ein Dispensationsgesuch einzureichen. Unterlagen (Kursbestätigungen,
Auftragsbestätigungen, Flugbuchungen etc.), welche uns bei der Entscheidungsfindung
helfen könnten, sind als Kopie dem Gesuch beizulegen.

In der Regel und wenn es der Dienstbetrieb zulässt, werden wir auf solche Gesuche welche
innerhalb der Frist „Ende Januar“ eingereicht werden, positiv reagieren. Auf Gesuche,
welche nach dieser Frist oder sogar nach erfolgtem Aufgebot (ca. 6 Wochen vor dem
Anlass wird das entsprechende Aufgebot verschickt) eintreffen, können und werden
wir nicht eingehen. Dies gilt für sämtliche Dienstanlässe, sei es für Anlässe der ZSO
oder Kurse und Ausbildungen in den RKZ. Ausnahmen können wir nur in absoluten
Notfällen (Arztzeugnis, Notfälle in der Familie etc.) gewähren.

Aufgebote:
Ein Aufgebot ist immer verbindlich, genau gleich wie eines der Armee. Es ist also nicht eine
„Einladung“, wo man sich einfach nach Erhalt abmelden kann. Jedem Aufgebot ist Folge zu
leisten. Bei Krankheit oder Unfall musst Du Dich sofort bei der Geschäftsstelle der ZSO
melden.
Homepage ZSO Kiesental:
Unser Internetauftritt wird laufend aktualisiert. Du kannst alle wichtigen Informationen via
Homepage der ZSO Kiesental (www.zso-kiesental.ch) abrufen. Schau mal rein, Du wirst
sicher interessante Informationen entdecken.
Immer wieder:
Falls Du mehr Diensttage absolvieren möchtest, kannst Du Dich gerne bei mir melden. Es
gibt einerseits die Möglichkeit, am Einsatz beim Weltcuprennen in Adelboden oder nach
Rücksprache mit der führenden ZSO auch beim Einsatz in Wengen am Lauberhorn
teilzunehmen.
Auch bei unseren WK oder den Einsätzen zu Gunsten der Gemeinschaft ergibt sich
eventuell die Situation, dass wir aufgrund von Dispensationsgesuchen froh sind, dass wir
auch kurzfristig auf „Freiwillige“ zurückgreifen können.
Zum Schluss:
Ich hoffe, dass ich Dir durch diese Informationen einen Einblick in unsere ZSO Kiesental
vermitteln konnte. Bei Fragen kannst Du mich gerne kontaktieren. Ich freue mich, mit Dir
zusammen eine leistungsstarke ZSO führen zu können. Wir sind unkompliziert, zuverlässig
und flexibel.
Für die kommenden Feiertage wünsche ich Dir und Deiner Familie alles Gute, beste
Gesundheit und viel Glück.

Bruno Frasa

Kommandant ZSO Kiesental

