
                    Möhlin 9. Juni 2020 
 
Geschätzte Feuerwehrkameraden, 
 
erfreulicherweise stagnieren die täglichen Covid Ansteckung trotz den diversen Lockerungen. Es 
scheint, dass sich die Ausbreitung mit dem Einhalten der Abstands- und den Hygieneregeln in Schach 
halten lässt. Wie bereits im letzten Schreiben angekündigt, werden wir nach den Sommerferien 
wieder zum Übungsbetrieb gemäss Übungsplan übergehen. Wir nutzen jetzt die Zeit, um unseren 
Übungsdienst an die Vorgaben des BAG anzupassen. Nebst den Übungsfahrten, welche nach 
Jahresprogramm durchgeführt werden, erhalten die Atemschutzgeräteträger ein Aufgebot für den 
Angewöhnungsmarsch Ende Juni in Zeiningen.    
 
Unseren Zielen bleiben bestehen: 

 Aufrecht erhalten der Einsatzfähigkeit! 
 Schutz der besonders gefährdeten Personen innerhalb der Feuerwehr und deren 

engstem Umfeld! 
 Anpassen unserer Vorgehensweise im Einsatz, um die Gefahr einer Ausbreitung einer 

Infektion zu reduzieren! 
 Anpassen des Übungsdienstes, um das Risiko einer grossflächigen Ausbreitung 

innerhalb der Organisation zu reduzieren! 
 
Das bedeutet: 
-AdF mit Krankheitssymptomen bleiben dem Übungs- und Einsatzdienst fern 
-Auf Covid positiv getestete AdF informieren das Kommando über den Befund (Contact Tracing) 
-Der Übungsbetrieb gemäss Übungsplan wird ab 10. August wiederaufgenommen  
-Die Übungsfahrten finden weiter unter Einhaltung der organisierten Schutzmassnahmen statt 
-Die Reduktion der Fahrzeugbesatzungen bleibt bestehen 
 (Fahrzeugbesatzung light siehe Anhang) 
-Der Fahrer reinigt nach einer Fahrt, die Kontaktflächen mit den bereitgestellten Reinigungstüchern. 
-Die Anzahl der Personen in der Zentrale bleibt auf zwei beschränkt.  
-Die Verhaltens- und Hygieneregeln des BAG werden eingehalten 
www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-
ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html#847126359 
 
Für Rückfragen oder Anregungen steht das Kommando gerne zur Verfügung! 
 
Dieses und die voran gegangen Schreiben werden auf unserer Website  www.melina.ch 
aufgeschaltet und können somit jederzeit nachgelesen werden.  
 
Mit dem Essen kommt der Appetit! 
Langsam kehrt wieder eine Art Normalität in unserem Alltag ein. Und es dreht sich glücklicherweise 
nicht immer mehr alles um das Virus. Familienfeste finden wieder statt, die sportlichen Aktivitäten 
und das Vereinsleben nehmen langsam wieder Fahrt auf. Mann ist der Verlockung ausgesetzt, wieder 
die alten Gepflogenheiten aufzunehmen. Einem Bekannten die Hand zu schütteln, einem Kumpel 
nach einem guten Einsatz auf die Schulter zu klopfen oder jemand mit drei Küssen zu begrüssen. Das 
sollten wir aber immer noch dringend vermeiden. Grosse Infektionsherde mit über hundert 
Personen, nach grossen Familienanlässen in Deutschland zeigen, dass die Gefahr noch nicht gebannt 
ist. Es steht und fällt also mit unserer Disziplin. 
 
Bleiben wir stark! 
 
Kameradschaftlich 
Richard Urich Kdt 


