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Jubiläumsjahre 2019 und 2020

SFV-Jubiläum:
bei euch – mit euch
Nun ist es so weit! Die Jahre unseres grossen Jubiläums haben begonnen. Wie viele von euch wissen, wird der SFV 150 Jahre alt, und wir wollen es zusammen ausgiebig feiern. Wie die Spitze des SFV sagt, wollen
wir uns aber nicht mit ein paar Leuten ein Wochenende in ein schickes
Hotel zurückziehen und auf uns anstossen, sondern da feiern, wo
Feuerwehr sichtbar ist und wahrgenommen wird. Draussen und in der
ganzen Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Bei und mit euch.
Auch wenn das offizielle Gründungsjahr
das Jahr 1870 ist, wollen wir aber das Jahr
1869 nicht vergessen und die Entstehung
des Gründungsgedankens mit in unsere Feierlichkeiten integrieren. So feiern wir also
in den Jahren 2019 und 2020 sowohl die
Idee als auch die Gründung an sich.
Tag der offenen Tür/
Nacht der offenen Tore
Von Juni 2019 bis Juni 2020 werden uns
verschiedenste Anlässe durch ein spannendes und abwechslungsreiches Jahr begleiten. Auf einige dieser Events wurde ja bereits im Vorfeld hingewiesen und Abklärungen zu möglichen Teilnahmen, zum Beispiel
am Tag der offenen Tür beziehungsweise
der Nacht der offenen Tore vom 30./31. August 2019, wurden bereits abgefragt. Dies
ist sicher einer der öffentlichkeitswirksamsten Events, den wir in unserem Kalender haben. Der Tag der offenen Tür beziehungsweise die Nacht der offenen Tore gibt allen
Feuerwehren die Möglichkeit, sich breit der
Bevölkerung zu präsentieren, um sich so
auch attraktiv für Nachwuchs und Begeisterte zu zeigen. Wir vom Verband unterstützen die Feuerwehren bei der Durchführung
dieser Veranstaltung, wo wir können. So
werden zum Beispiel die gesamten Kommunikationskosten wie die Erstellung der Posten, Flyer und Social-Media-Formate durch
den SFV bezahlt. Aber auch beim Einkauf
von Getränken und Verpflegung für eine

eventuelle Festwirtschaft im Rahmen dieses
Events wollen wir mit Rahmenverträgen
den Feuerwehren einen möglichst günstigen
und unkomplizierten Ablauf ermöglichen.
Nicht zuletzt die kollektive Produktion von
Giveaways zur Abgabe am Veranstaltungstag
und die kostenlose Bereitstellung eben dieser zeichnet einen der Eckpunkte der Unterstützung durch den Verband aus. Ein gesondertes Schreiben betreffend die Sonderkonditionen und Unterstützungen ist bereits an
alle Kommandanten der teilnehmenden
Feuerwehren gegangen.
Weitere Highlights
Aber neben dem Tag der offenen Tür beziehungsweise der Nacht der offenen Tore gibt
es noch weitere interessante Veranstaltungen, die auf jeden Fall Highlights unseres
Festjahres darstellen.
Eröffnet wird das Jubiläumsjahr mit der
Delegiertenversammlung im Juni 2019 in
Crans-Montana.
Wie auch bereits bekannt sein dürfte, findet im Juli die Weltmeisterschaft der Jugendfeuerwehr in Martigny statt. Ungefähr 1000
Jugendliche aus 25 Nationen trainieren, nach
intensiver Vorbereitung zu Hause, mehrere
Tage vor Ort, um am Mittwoch, 17. Juli
2019, in der eigentlichen Weltmeisterschaft
gegeneinander anzutreten. Ein Besuch des
Wettkampftages lohnt sich auf alle Fälle.
Am 1. August 2019 wird der SFV Ehrengast auf dem Rütli sein, und dies wollen wir

eins zu eins an alle Feuerwehrleute weitergeben. Dazu werden genauere Details ebenfalls in einem gesonderten Schreiben an die
Kommandanten in den kommenden Wochen genannt.
Nach dem oben bereits angesprochenen
Tag der offenen Tür beziehungsweise der
Nacht der offenen Tore findet am 18. September 2019 eine Evakuationsübung im
Bundeshaus in Bern statt. Details zu diesem
Event folgen in einer der kommenden Ausgaben dieses Magazins.
Das Jahr 2019 beschliessen wir mit einer
Veranstaltung in Herisau, die ganz dem Gedenken an die Ideengeber und Gründungsväter des SFV gewidmet ist.
Ins Jahr 2020 starten wir dann wieder mit
vollem Elan und mit Vollgas. Anfang März
sind wir zu Gast im schönen Aarau und
werden dort ein paar Sammlerherzen höherschlagen lassen. Seid gespannt auf ein
paar tolle Enthüllungen in den nächsten
Ausgaben der 118.
Der Knallerevent
Am 10. Mai 2020 folgt einer der Knallerevents des Jubiläumsjahres, der definitiv
schon jetzt einen Eintrag in jeden Kalender
verdient und rot angestrichen werden sollte:
Wir werden mit 150 Einsatzfahrzeugen aus
allen Epochen der Geschichte des SFV
durch die Stadt Zürich ziehen. Stand der Planungen momentan ist, neben dem Umzug an
sich, eine Präsenz der Fahrzeuge in der Innenstadt von Zürich während des Tages zum
Bestaunen und Besichtigen. Da der Umzug
am 10. Mai nächsten Jahres ebenfalls mit
dem Muttertag zusammenfällt, werden wir
uns etwas ganz Besonderes für die Mütter
ausdenken. Die Mütter, die gleichzeitig Angehörige der Feuerwehr sind, aber auch die
Mütter, die immer so unterstützend hinter ihren Männern oder Kindern stehen und ihnen
den Rücken im Einsatz freihalten. Es wird
ein spannender Tag für die ganze Familie.
Würdiger Abschluss
Die DV 2020 in Bern bildet dann den würdigen Rahmen für den Abschluss der Jubiläumsjahre 2019/2020. Als besondere Geste
der Wertschätzung seitens der Politik dürfen
wir im ehrwürdigen Nationalratssaal die De-
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legiertenversammlung abhalten. Eine Ehre,
die nicht jeder Organisation zuteil wird.
Aus Tradition modern
Ihr seht, es ist viel in Bewegung, und wir haben viel vor. Wir stecken mitten in den Planungen und freuen uns sehr, all die grossen
und kleinen Events mit euch und für euch

umsetzen zu können. Wie eingangs erwähnt
soll das Jubiläum ein Fest für alle Angehörigen der Feuerwehren sein. Wir hoffen,
dass sich jeder von euch bei der einen oder
anderen Veranstaltung wiederfindet. Wir
werden während der nächsten Zeit regelmässig über den Stand der Planungen berichten und euch auf dem Laufenden halten.

Gemeinsam feiern wir ein tolles Jubiläum
nach dem Motto: Aus Tradition modern.
Für Fragen rund um das Jubiläum steht
euch jederzeit Philipp Siedentopf, SFV,
unter der E-Mail-Adresse p.siedentopf@
swissfire.ch zur Verfügung. 
f
Philipp Siedentopf, SFV
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