Ausbildungskurs Feuerwehr Gloggi
Es ist der erste Samstag der Zürcher Sommerferien und am Stettbacher Bahnhof laufen plötzlich 8 Feuerwehrfrauen in Uniform herum mit der Aufschrift «Standpunkt Münchwilen» auf
dem Rücken.
Was ist passiert? Erneut ein Hochwassereinsatz oder eine Katze auf dem Baum? Nein, das Sola
der PTA Gloggi kann starten. Nach dem Feuerwehrruf, den alle Teilnehmenden erstaunlicherweise schon kannten, ging es los nach Eschlikon TG.
Zum Glück bekamen die Feuerwehrfrauen Unterstützung beim Karten lesen. Denn nur so fanden wir das Ausbildungszentrum "Holzmishus". Dort gab es direkt eine feine Stärkung, um
dann am Nachmittag die Lagerbauten, Zelte und Feuerwehrbasis aufzubauen.
Es wurde genagelt, gesägt und zusammengeschnürt, bis fast alles stand. Danach gabs Znacht,
bevor es mit mehreren Feuerwehrgeschichten am Lagerfeuer bis zum Eindunkeln weiter ging
und alle, voller Vorfreude auf die nächsten Ausbildungstage, im Haus ins Bett fielen.

Wie so üblich, weiss man bei der Feuerwehr nie genau, wann es zu einem Einsatz geht. Deshalb waren alle etwas überrascht, als heute plötzlich um 07 Uhr bereits der Piepser abging
und es Tagwache hiess. Nach einem ausgiebigen Frühstück fuhren dann plötzlich zwei Feuerwehrautos auf den Parkplatz des Pfadiheims. Sie warenn hier, um die Feuerwehrmänner und
Feuerwehrfrauen in Ausbildung abzuholen. Gespannt fuhren wir mit (im Feuerwehrauto!)
zum Stützpunkt und die Feuerwehrmänner stellten sich erstmals vor: Alle mit Pfadinamen, da
sie selber ehemalige Pfader sind. Wie schön :). Danach ging das Training auch gleich los.
Im Keller durften wir durch den "Affenkäfig" einen Parcours machen, bei dem Hindernisse wie
Autoreifen, Sofas und Türen im Weg waren. Nach ca. 15-minütigem Durchkämpfen war es
allen gelungen, den Parcours zu absolvieren. Einige versuchten ihr Glück gleich nochmal, andere bewiesen sich im Kraftraum. Dort erwartete uns eine nicht endende Treppe, Laufbänder
und Gewichte für das Armtrainig.

Nachdem alle verschwitzt den
Weg auf den Vorplatz der Feuerwehr fanden, ging es mit dem
Hubretter hoch hinaus. Bis zu 29.7
m konnten die Feuerwehrmänner
uns Begleitpersonen hochfahren.
Nach einem kurzen Geografie-Input des Chauffeurs wurden alle
wieder sicher auf den Boden gebracht, wo das nächste Hindernis
wartete: Eine Leiter, die wir hochklettern mussten. Alle wurden gesichert und auch diesen Ausbildungspunkt hatten alle erfolgreich gemeistert. Nach Wienerli mit Brot als Stärkung wurde es nass. Die Feuerwehrmänner
fuhren die grossen Geschütze auf und es hiess schon bald: "Wasser marsch". Wauw, was für
eine Wucht und Kraft dieser Schlauch und das Wasser haben! Als Belohnung stellten sie uns
noch einen grossen Wasserwerfer auf, unter dem wir alle durchrennen und uns abkühlen durften. Trocken, umgezogen, glücklich über die erfolgreich abgeschlossenen Trainings und etwas
erschöpft ging es zurück in das Basislager. Da wurde zuerst mal Zmittag gegessen und danach
etwas gechillt. «Globi & die Feuerwehr» oder die Einsätze der drei Fragezeichen Kids waren
die perfekten Geschichten für die Erholung im Zelt oder auf den Blachen, wo dem einen oder
anderen auch die Augen zufielen.
Nach der Pause war der Feinschliff unseres Basislager an der Reihe und das
Einpuffen der Zelte, denn die ersten
Feuerwehrfrauen und -männer wollten die zweite Nacht im Zelt verbringen.
Nach dem Znacht haben wir noch das
eine oder andere Lied gesungen, als
plötzlich Lionel entführt wurde. Ach
stimmt, wir alle haben dies auch
schon einmal erlebt und deshalb
wussten alle, dass es Lionels "Taufe"
war oder wie ein Feuerwehrmann so
schön sagte: "Er wird einer von uns!".
Deshalb stellten wir ihm noch ein paar Kerzen auf, damit er auch sicher den Weg zurück zum
Feuer findet. L U C H S! Luchs, Luchs, Luchs!!!!!
Nach seinen Erzählungen, was ihm während seiner Taufe widerfahren war, und den 3 Schlucken des Tauftranks sangen wir noch 3 Lieder, bevor wir noch glücklicher und erschöpft in
unsere Schlafsäcke fielen und von morgen träumten.
Als ausgebildete Feuerwehrfrau oder -mann muss man auch erste Hilfe leisten können. Deshalb repetieren wir das Ampelsystem, die Notfall-Nummern, die stabile Seitenlage und wie
man Verbände oder Pflaster anbringen kann.
Gewappnet für das Schlimmste, machten wir uns auf den Weg für den einstündigen Marsch

Richtung Badi, wo uns das kühle Nass erwartete. Erfreut über die Abkühlung, sprangen alle
(die einen etwas zurückhaltender, die anderen hemmungslos) in das Wasser oder auf die
Rutschbahn. Grillspiessli, 4 Salate und feines Brot war der Zmittag und genau richtig, um als
Dessert noch ein Glace zu geniessen, bevor es zu Fuss oder mit dem lagereingenen Taxizurück
ins Pfadihaus ging.
Damit wir gestärkt waren für den Abendeinsatz, assen wir im Basislager noch Znacht und halfen dann dem Oberkommandant Köbi beim Feuerlöschen mit der Löschdecke, verschiedenen
Feuerlöschern und der Eimerspritze. Somit sind wir nun ready, um auch kleinere FeuerwehrEinsätze erfolgreich leisten zu können. Dies lies alle Feuerwehrfrauen und -männer nach einem Abschlusslied ruhig im Zelt einschlafen.

Da alle im Zelt so gut geschlafen hatten, war es ein Kampf, am Morgen alle wach zu kriegen.
Doch dann ging es plötzlich doch schnell und wir konnten noch vor der geplanten Aufbruchszeit zum Ausdauertraining starten. Die Wanderung zum Sirnacher Turm konnte los gehen. Das
Kartenlesen funktionierte ziemlich gut, die Wanderschuhe waren fest gebunden, die Wasserflaschen randvoll gefüllt, die noch freie Haut dick mit Sonnencrem eingeschmiert und den Sonnenhut aufgesetzt. No Problemo, oder? Doch, da war was. Wir sind so schnell gelaufen, in der
Hoffnung, der Mittagshitze zu entkommen. Dies gelang uns auch fast. Die letzten Minuten der
fast 4-stündigen Wanderung wurden durch Singen, Geschichtenerzählen und Farmerstängel
etwas erleichtert.
Safranrisotto und Pilzrisotto erwarteten uns beim Zielort und eine atemberaubende Aussicht
auf dem Sirnacher Turm.
Glücklicherweise gab es auch von dort aus ein lagereigenes Taxi, welches uns zu unserem Basislager fuhr, wo wir erneut eine Pause einlegten, da gerade keine Einsätze rein kamen. Da uns
dann langsam langweilig wurde, besuchten wir ein Casino und genossen unseren Abschlussabend in vollen Zügen. Doch dann...
Es musste alles schnell gehen und doch war volle Konzentration gefragt. Ein Alarm ging ein:
"Brand gross, am Waldrand in der Nähe des Pfadiheims Holzmishus für die Feuerwehr Gloggi"
Was für eine spannende Situation! Jetzt konnten wir unter Beweis stellen, was wir in den letzten Tagen gelernt hatten.
Einer unserer Lagerköche und unser jetziger Einsatzleiter Gromit teilte uns direkt den Aufgaben zu: Sicherung des Brand- bzw. Umfallortes (es gab nämlich auch Verletzte), erste Hilfe und
Feuerlöschen. Es war grandios, wie alle zusammenarbeiteten, in der stressigen und hektischen

Situation einen kühlen Kopf bewahrten und sich an die gelernten Handgriffe erinnern konnten. So war bald
schon der Brand gelöscht, die verletzten Personen richtig behandelt
und betreut. Als dann noch eine
Meldung reinkam, dass eine Kuh vermisst wird, genauer gesagt eine
Zwerg-Kletter-Kuh, die in stressigen
Situationen auf Bäume klettert und
dann nicht immer wieder runterkommt, fanden wir auch diese und holten sie mit der Leiter
wieder vom Baum. Zum Schluss gab es noch ein paar lobende Worte vom Einsatzleiter.
Das musste natürlich gefeiert werden und so wurde mit Schoggibrunnen und einem Drink auf
die Ausbildungswoche angestossen.
Am letzten Morgen hiess es
packen, putzen, zusammenräumen und ab nach Hause.
Bevor wir uns auf den Weg
zum Bahnhof machten, genossen wir den letzten Zmittag
und absolvierten die Prüfung
im Umgang mit dem Sackmesser, nachdem wir die ganze
Woche den richtigen Umgang
gelernt hatten: Sitzend schnitzen, wenn man es nicht zuklappen kann, in die Erde stecken, immer Finger weg beim Zuklappen usw.
Am Bahnhof angekommen, genossen wir noch einmal ein Glace und liessen uns erschöpft,
aber zufrieden in die Zugsitze fallen.
Zum Abschluss gab es noch ein letztes Mal den Ruf der Feuerwehr Gloggi und dann ging es mit
den grossen Rucksäcken nach Hause. Müde, wehmütig und voller Vorfreude auf die kommenden Abenteuer mit der PTA Gloggi.

