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Mit heller Begeisterung bei der Sache
In der Jugendfeuerwehr (JFW)
Tamina machen 33 Jugendliche
aus demTaminatal und Bad
Ragaz imAlter von 10 bis 18
Jahren mit.Während der
Hauptübung 2013 bewiesen
sie, dass sie schon viele
Grundlagen des Feuerwehr-
handwerks beherrschen.

Von Martin Nauer

Pfäfers. – Die 2009 gegründete JFW
Tamina führte am vergangenen Wo-
chenende ihre fünfte Hauptübung
durch.Am Samstag, punkt 14 Uhr, als
Kommandant Claudio Schneider vor
demFeuerwehrdepot Pfäfers zumMi-
krofon griff und das Signal zum Be-
ginn der Übung gab, wartete eine an-
sehnliche Schar Gäste gespannt auf
das, was kommen würde.

Diszipliniert und konzentriert
In der Folge bekam das Publikum auf

drei Arbeitsplätzen und während ei-
nes abschliessenden, kleinen Wett-
kampfs vor dem Depot demonstriert,
was die Mädchen und Burschen der
Jugendfeuerwehr alles wissen und
können. Besonders interessiert haben
die zwei Feuerwehrkommandanten
Werner Furger von Bad Ragaz und
Norbert Schneider von Pfäfers den
Verlauf der Übung verfolgt. Zu Recht
lobten sie am Ende: «Es ist erstaun-
lich, wie diszipliniert, konzentriert
und geschickt die gestelltenAufgaben
gelöst worden sind.»
Von einer Leiterin und mehreren

Leitern so aufmerksam wie unauffäl-
lig überwacht, erledigten die jungen
Leute der JFW an den drei vorberei-
teten Posten ihre Aufträge. Bei der
Brandbekämpfung mit Kleinlöschge-
räten, der Bergung eines schwer Ver-
letzten und einem Standardeinsatz
mit demTanklöschfahrzeug (TLF) de-
monstrierten die Jugendlichen, je-
weils in Züge eingeteilt, ihr Wissen
und Können. Methodisch richtig wa-
ren dieAufgaben demAlter, der Kraft

und dem Können der Jugendlichen
angepasst.

Wichtige Nachwuchsförderung
Ob beim Löschen, ob beim Einsatz
von Hebekissen, Vakuummatratze
und Rettungsbrett, ob beimVerlegen
von Schläuchen und der Handhabung
der Strahlrohre – stolz und begeistert
imTeam arbeitend halfen sich alle ge-
genseitig.
«In der Jugendfeuerwehr wollen

wir Grundlagen erarbeiten und den
jungen Männern und Frauen den
Übertritt zu denAktiven schmackhaft
machen», so JFW-Kommandant
Claudio Schneider.
Was Letzteres betrifft, hat die JFW

Tamina schon Erfolge zu verbuchen.
Bereits sind Jugendliche zu denAkti-
ven übergetreten.
Als Schluss der gelungenen Haupt-

übung wurden in Erwartung der obli-
gaten köstlichenVerpflegung gemein-
sam, willig und speditiv sämtlicheAr-
beitsplätze aufgeräumt und das Mate-
rial ordnungsgemäss versorgt. Brandbekämpfung: Ein Feuer wird mit Wasser aus einer Handspritze gelöscht.

Disziplinierter Nachwuchs: Am Hydrant (links), bei der Bergung und bei der Auftragserteilung (rechts) ist höchste Aufmerksamkeit gefragt. Bilder Martin Nauer
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A.Giacometti hat ein
neues Zuhause.
Die Migros Bank.
Ab 3.Oktober,
Bahnhofstrasse 18, Buchs SG.

Unser Angebot bis 31.03.2014: Bei Abschluss einer neuen Hypothek (nicht bei Verlängerungen) erhalten Sie
einen Reisegutschein von Hotelplan im Wert von 250 Franken. Beantragen Sie eine Kreditkarte, schenken wir
Ihnen die erste Jahresgebühr. Mehr zur Migros Bank unter www.migrosbank.ch oder Service Line 0848 845 400.


