


Vorwort Feuerwehrkalender 2020 

Werte Kameradinnen, werte Kameraden 

"Was man lernen muss, um es zu tun, das lernt man, indem man es tut" 
Aristoteles 

Das Fazit aus dem 2019 lautet zusammengefasst, "Grundlagen geschaffen, um starten zu 
können". Das bedeutet, dass die neuen Herausforderungen welche an uns gestellt werden, 
erhoben und beurteilt sind.  

Das Feuerwehrjahr 2020 wird im Zeichen stehen; 
die wichtigsten Führungsgrundgebiete zusammen mit unseren Nachbarn zu 
überprüfen, um die an uns gestellten Aufgaben und Aufträge auch in Zukunft erfüllen 
zu können und zugleich ein einheitliches und regionales Einsatzverhalten 
anzustreben; 

das Feuerwehrhandwerk auf allen Stufen und Fachgebieten so zu trainieren, dass 
jeder Handgriff blind beherrscht wird. Das gibt uns die Sicherheit, welche wir im 
Einsatz benötigen, dass der Erfolg unser ist; 

das Spezialisten Training fördern und im Verbund Kompanie anwenden, um bei 
ausgeprägten Ereignisseen bestehen zu können.  

Ich bin überzeugt, das neue Feuerwehrjahr wird uns alle fordern. So können Zusammenhalt 
und Kameradschaft verstärkt werden. 

In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein erfolgreiches und unfallfreies 2020. 

Ittigen, im November 2019 

Feuerwehr Ittigen 
Der Kommandant  

Hptm Dario Bischoff 



Vorwort 

Auch dieses Jahr gibt es den Feuerwehrkalender. Der Aufbau hat sich gegenüber 
den letzten Jahren nicht geändert.  

Haben wir erfüllt?! 

Wiederum liegt es nun an euch zu beurteilen, ob das vorliegende Büchlein seine Auf-
gabe erfüllt oder nicht.  

Wir sind uns bewusst, dass auch das Exemplar 2020 nicht ohne Fehler ist und sicher 
noch da und dort verbessert werden könnte.  

Daher unser Aufruf für den Kalender 2021: 
Sind alle Informationen die ihr euch wünscht vorhanden? 
Sind die Informationen so aufbereitet, dass ihr sie problemlos verwenden könnt? 
Spricht euch der Kalender an? 
Wer hat Ideen für den humoristischen Teil? 
Wer hat einen anderen redaktionellen Beitrag? 
Stimmen eure persönlichen Angaben noch? 

Anregungen sind gerne willkommen und werden so gut als möglich im Kalender 2021 
berücksichtigt. 

Nun wünschen wir euch allen viel Spass beim Überfliegen der Seiten, beim Eintragen 
in die persönliche Agenda, beim Ankreuzen der Termine etc. 

Feuerwehr Ittigen 

Das Redaktions-Team 



     







  

  

  

 

    

 

   

   

   

   



   

   



   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   



   

   



   

   

   

   

   

   





     







    

    

 

 

 

 

 

 

    

 

   

   

   

   

   



   

   

   



   

   

   

   

   



   

   



   

   

   

   



   

   



     









   

   

   

   

   



   



   

   

   

   

   

   

   



   

   



   

   

   

   

   

   



   

   



   



   





   

   



   

   





     







   





    

    

 

 

 

 

     

  

     

  

  

  

 

 

 

 

    

 

   

   

   

   

   



   

   



   

   

   

   

   

   



     









    

   



   

   

   

   

   



    

 

   

   

   

   

   

   

   



   

   



   

   

   

   

   

    

 

   

   



   

   

   







    

    

 

 



     







    

    

   

   

   



   



   

   

   

   



   

   



   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   



     







   

   

   



    

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

    

 

 

    

    

    

    

 

 

     



     







  

 

 

    

 

 

 

    

 

   

   

   

   

   



   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   



   

   



   



     







   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

 



  

   



    

    

    

   

   



    

    

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



     







 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

    

 

   

   

   

   

   



   

   



   

   

   

   

   

   

   



   

   

   



   



    

    



     







 

   

   

   

   



   

   



   

   

 











  

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   





   

   



   



     







   

   

   

   

   

   



   

   

   

   



   

   













   







 

     

     

  

  

     

 

 

 

  

     

     




