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FRIEDENSLICHTAKTION
SPENDENAKTION
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eihnachten 2021 war von den Maßnahmen rund um die Corona-Pandemie geprägt und trotzdem war es uns
wieder möglich das „Friedenslicht aus
Bethlehem“ jenen Menschen zu übergeben,
deren Weihnachtsfest es zu Hause erhellen
soll. Aus diesem Grund wurde bereits die
Abholung des Friedenslichtes am Abend
des 22.12.2021 bei der FF Frauental ohne
den sonst üblichen Festakt durchgeführt.
Am Weihnachtstag konnte nunmehr das
Licht bei Ständen bei der Fa. SPAR im FMZ
und beim Rathaus in Lannach an alle jene
Menschen übergeben werden, die den
Wunsch hatten, das Licht mit nach Hause
zu nehmen. Das Licht wurde aber auch mit
eigens gestalteten Kerzen an den Gräbern

unserer verstorbenen Kameraden und unterstützenden Mitgliedern am Friedhof in
Lannach entzündet. Einigen Ehrenmitgliedern und unterstützenden Mitgliedern wurde das Licht nach Hause gebracht.
Besonders freuen wir uns, dass wir heuer mit einer Spende den mobilen onkologischen Pflegedienst der Steirischen Kinderkrebshilfe unterstützen konnten.
Ein großer Dank gilt der Lannacher Bevölkerung und allen anderen Unterstützern,
welche diese Spende möglich machten damit bringen wir etwas Hoffnung und Erleichterung in das Leben der krebskranken
Kinder.
„Im Namen der zahlreichen Kinder und Jugendlichen, deren krankheitsbedingt mühsamer Alltag durch unseren Pflegedienst
wesentlich erleichtert wird, bedankt sich die
Steirische Kinderkrebshilfe bei den Kamera-
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FUNKGRUNDKURS GRUNDAUSBILDUNG

I

m Laufe der Grundausbildung I, welche die
Module 1-6 beinhaltet, muss auch der Funkgrundkurs absolviert werden, bevor es zum
Abschluss der Grundausbildung mit dem
letzten Modul „Praxistag – GAB II“ kommt.
Ende Jänner 2022 konnten PFM Jakob Christandl, PFM Jakub Sobotka und PFM Manfred
Meyer nach Absolvierung des Online-Funkgrundkurs des Bereichsfeuerwehrverbandes
Deutschlandsberg und Schulung innerhalb
der Feuerwehr den Funkgrundkurs abschließen. Der anspruchsvolle Prüfungstag fand
im Rüsthaus Schamberg statt. Unter anderem standen folgende Punkte auf dem Programm: Funkordnung, Technische Grundlagen, Gerätekunde, Feuerwehrfunksystem
– LFV Stmk., Feuerwehralarmsystem – LFV
Stmk., Kartenkunde und Arbeiten mit dem
Funkgerät. Nach dem theoretischen Teil
mussten praktische Übungen mit dem Funkgerät durchgeführt werden.
Unsere drei Kameraden absolvierten die
Prüfung mit Bravour und sind somit einen
großen Schritt weiter. Die Grundausbildung
ist gerade im vollen Gange, ein Abschluss ist
bereits in Sicht.

eben den laufenden Tätigkeiten innerhalb der Feuerwehr, um den „Feuerwehrbetrieb“ aufrechtzuerhalten, konnten wir in den letzten Monaten mehrere
Schulungen durchführen. Die Übungssaison 2022 ist mit Wegfall der meisten Einschränkungen und nach Freigabe durch
den Landesfeuerwehrverband wieder aufgenommen worden. Eine Online-Schulung
zum Thema „Atemschutz-Außenüberwachung“ und eine zum Thema „Lageführung“
konnten abgehalten werden. Im März fand
eine technische Schulung zu Tür-/Fenster-/
Liftöffnungen, sowie mit neuen Gerätschaften, u. a. dem Rollcontainer „Wasserschaden“, statt. Der weitere Übungskalender für
das Jahr 2022 steht fest, auch die Übungen
zu den Sachgebieten Atemschutz, MRAS
und weiteren werden in Angriff genommen.
Auch die Feuerwehrjugendlichen stehen für
ihre Übungen bereits in den Startlöchern.
Seit dem letzten Bericht in der Lannacher Zeitung und dem Jahreswechsel ins
Jahr 2022 wurden bereits einige Einsätze
abgewickelt. Mehrere Verkehrsunfälle sowie Fahrzeugbergungen im Ortsgebiet, ein
Müllbehälterbrand und mehrere Brand-

dinnen und Kameraden der FF Lannach sehr
herzlich für ihr Engagement.
Ein besonderes Dankeschön gilt der Lannacher Bevölkerung, die mit ihren Spenden
dem „Friedenslicht aus Bethlehem“ eine
weitere wunderbare Symbolik geben konnten“, so die Verantwortlichen der Steirischen
Kinderkrebshilfe.

meldeanlagenalarme konnten erfolgreich
abgearbeitet werden. Ein Brandmeldeanlagenalarm stellte sich als tatsächlicher Brand
heraus, unter Atemschutz wurde nach der
Ursache gesucht und das Objekt in der Industriestraße belüftet. Bei diesem Einsatz
war zu unserer Unterstützung auch die FF
Breitenbach-Hötschdorf im Einsatz. Anzumerken ist, dass seit Beginn der Pandemie
(nun bereits 2 Jahre her) die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Lannach aufgrund
von Covid-19-Fällen nie ausfiel. Somit konnte rund um die Uhr unter Einhaltung der
geltenden Schutzmaßnahmen zu Einsätzen
ausgerückt werden.

Hast auch DU Lust an den Tätigkeiten,
Übungen und Einsätzen der Feuerwehr
Lannach teilzunehmen? Dann melde dich
bei uns – wir freuen uns auf deine Anfrage!
Nähere Infos zum Feuerwehrgeschehen in
der Feuerwehr Lannach, die Ansprechpartner und noch mehr Fotos findest DU unter
www.ff-lannach.at oder
www.facebook.com/ff.lannach
Kevin NATERER, OBI
Kommandant-Stellvertreter

