Ergänzende Hinweise - SARS-CoV-2/COVID-19 „Coronavirus“

Liebe Feuerwehrkameraden!
Die Feuerwehr gehört zu den unverzichtbaren Einsatz- und Hilfsorganisationen in unserem Land. Daher müssen
auch wir alles dazu beitragen für unseren Eigenschutz und um unsere Einsatzbereitschaft aufrecht zu erhalten.
Daher gibt es auch seitens des Bezirksfeuerwehrverbandes nachstehende Empfehlungen:
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Die Feuerwehren sollten sich grundsätzlich gedanklich vorbereiten wie ihre Mannschaft im Falle einer
Alarmierung ausrückt. Dabei sollte auch je nach Erfordernis mit einer minimierten Manschaft ausgerückt
werden.
Jene Kameraden/innen, welche sich im geringsten nicht gesund fühlen, sollten zuhause bleiben und auf
keinen Fall zu Einsätzen ausrücken. Positiv getestete Mitglieder sind umgehend dem Kommandant zu
melden.
Eine Ausfahrt vom Kommando bzw. Einsatzleiter sollte alleine erfolgen.
Die Mannschaft sollte vor dem Gerätehaus eingeteilt werden. Je nach Erfordernis sollten sich die Mitglieder erst dann mit der Einsatzbekleidung ausrüsten. (Minimalabstand einhalten – Mindestabstand 1
Meter)
Soziale Kontakte sollten auch bei der Ausfahrt zu Einsätzen berücksichtigt werden.
Die Fahrzeuge sollten nicht unbedacht besetzt werden – je nach Einsatzerfordernissen anpassen und
minimieren.
Nicht benötigte Mannschaft sollte unverzüglich nach Hause abrücken.
Ein Sozialkontakt im Aufenthaltsraum bzw. der Kantine nach dem Einsatz ist zu vermeiden.
Die Kameradschaftspflege ist in diesen Zeiten auch auf das äußerste zu minimieren (auch keine Abhaltungen von Übungen, Sitzungen usw.)

Vor allem die Dienstanweisung sowie die FAQS des Landesfeuerwehrverbandes sind zu beachten.
•
•

https://www.feuerwehr.tirol/massnahmen-aufgrund-sars-cov-2-covid-19-coronavirus/
https://www.feuerwehr.tirol/faq-fuer-den-feuerwehrdienst-zu-covid/

Dieses Schreiben sollte auch an die Mitglieder der eigenen Wehr weitergeleitet werden. (e-mail, WhatsApp,
Blaulicht SMS usw.)
Im Bezirksfeuerwehrverband stehen euch Bezirksfeuerwehrkommandant Herbert Oberhauser,
Bezirksfeuerwehrkommandant Stv. Heinz Golmayer sowie Bezirksfeuerwehrinspektor Franz Brunner für
Rückfragen zur Verfügung.
Wir bitten euch eingehend diese Maßnahmen einzuhalten, denn nur so können wir auch in Krisenzeiten die
Einsatzbereitschaft wahren.
mit kameradschaftlichen Grüßen
„Bleib`s gsund“
Bezirksfeuerwehrinspektor
OBR Franz Brunner
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Bezirksfeuerwehrkommandant Stv.
BR Heinz Golmayer

Ergeht per E-Mail an:
Feuerwehren des BFV Lienz
Bezirksfeuerwehrausschuss
A-9900 Lienz – Dolomitenstraße 5 - ' 04852/62122 – Fax 04852/62122-20
e-mail: office.lz@feuerwehr.tirol

