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Gedenkanlass in Lausanne (VD)

Sinn finden
Am Morgen des Donnerstags, 12. September, hatten die Organisatoren der Veranstaltung, Schutz und Rettung Lausanne, erfahren, dass eines ihrer Mitglieder in
Ausübung seiner bevorzugten Freizeitbeschäftigung ums Leben gekommen war.
Die gesamte Feier wurde daraufhin dem
Verstorbenen gewidmet. Das Gedenken galt
aber auch allen Ehemaligen, die dazu beigetragen haben, die Schweizer Feuerwehren zu dem zu machen, was sie heute sind,
sowie allen verstorbenen AdF.
Andere vor uns
Der Zentralpräsident des SFV, Laurent
Wehrli, betonte zu Beginn seiner Rede:
«Der Gedanke der Gründungsmitglieder
unseres Verbands galt damals wie heute:
Gemeinsam sind wir stärker!» Wehrli
dankte den Ehrenmitgliedern, den Mitglie-

dern des Zentralvorstands sowie den Anwesenden und erinnerte daran, dass die Passion der AdF, anderen zu helfen, auf einem
ganz wesentlichen Element beruht: der Kameradschaft. Im Gedenken an die AdF, die
in Ausübung ihres Berufs/ihrer Passion ihr
Leben gelassen haben, betonte der Präsident, dass die Sicherheit der AdF Vorrang
hat und nur ein unversehrter Ersthelfer in
der Lage ist, seinen Auftrag zu erfüllen.
Vor dem Ehrenmal schloss Wehrli mit
den Worten: «Wenn wir heute tätig sein
können, dann deshalb, weil seit 150 Jahren
andere dies vor uns getan haben. Ihnen gilt
unser Dank!»
Rolle der Behörden
Pierre-Antoine Hildbrand, Leiter des Sicherheits- und Wirtschaftsdepartements
von Lausanne, unterstrich, dass dieser

Trauertag für die AdF von Lausanne einen
besonders bitteren Beigeschmack hat. «Jedes Jahr seit 1933 gedenken die Feuerwehrleute von Lausanne am Ehrenmal – dem
einzigen schweizweit – ihrer Verstorbenen», erklärte der Vertreter der politischen
Instanzen. «Die AdF sind niemals vor Unfällen gefeit. Folglich ist es auch Aufgabe
der politischen Instanzen, ihnen die Mittel
an die Hand zu geben, die sie für ihre Sicherheit benötigen.»
Der älteste Beruf der Welt
Sylvain Scherz, Leiter von Schutz und Rettung Lausanne, räumte mit einem Mythos
auf: Der älteste Beruf der Welt sei wohl der
des Feuerwehrmanns. Denn die Brandbekämpfung sei vermutlich parallel zur ersten
Nutzung des Feuers durch den Menschen
entstanden, bevor sie schrittweise organisiert wurde.

Das einzige Denkmal verstorbener Schweizer
Feuerwehrleute befindet sich in Lausanne.
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Die Gedenkfeier am Ehrenmal auf dem Lausanner Friedhof Bois-deVaux, eine der vielen Veranstaltungen, die anlässlich des 150-jährigen
Bestehens des Schweizerischen Feuerwehrverbands (SFV) organisiert
werden, war von einer besonders emotionalen Atmosphäre geprägt.
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Die Geschichte der Retter – von den
 igiles in Rom bis zu den nach wie vor akV
tiven Nachtwächtern der Kathedrale von
Lausanne – habe der Menschheit zahllose
Erkenntnisse beschert, Lehren aus der Vergangenheit, die auch heute noch von Bedeutung seien.

W «Gedenken bedeutet,
in Erinnerung innezuhalten.»
Sinn stiften
Nach der Kranzniederlegung vor dem Ehrenmal und dem Fahnengruss sprach Pfarrer Pierre Bader, selbst AdF, wichtige Sinnfragen an: «Was motiviert die Angehörigen
der Feuerwehr? Worin liegt der Sinn dessen, was sie tun?» Natürlich habe jeder
seine eigene Antwort. Der Theologe unterschied zwischen «Beruf» und «Berufung»
und unterstrich, wie wichtig es ist, den Sinn
einer Tätigkeit zu finden, die mehr als nur
ein Beruf ist. «Jeder muss einen Ort finden,
an dem er zu sich findet, an dem er seine eigenen Kämpfe austragen kann. Die Feuerwehr ist ein solcher sinnstiftender Ort»,
konstatierte Bader.
Wir sind keine Helden
Der Kommandant von Schutz und Rettung
Lausanne, Mehdi Jaccaud, schliesslich erinnerte an das Engagement der Ehemaligen,

an frühere Tätigkeiten, von denen einige
auch heute noch relevant sind. Als Beispiel
nannte er die Nachtwächter der Kathedrale
von Lausanne, die im vergangenen Juli in
Ausübung ihres Dienstes einen Brand bei
der Notrufzentrale gemeldet hatten.
Entgegen dem gängigen Klischee seien
Feuerwehrleute keine Helden, sondern einfach nur Menschen, die beschlossen hätten,
anderen zu helfen. «Hierfür – und zu ihrer
Sicherheit – ist es wichtig, dass sie gut ausgebildet sind und sich auf die Fähigkeiten
ihrer Kameraden verlassen können, denn
die Gefahr lauert überall», warnte der Kommandant.

Der Fahnengruss.
SFV-Zentralpräsident Laurent Wehrli: «Wenn wir
heute handeln, dann deshalb, weil andere dies seit
150 Jahren vor uns getan haben.»

Musikalisch umrahmt wurde die Gedenkfeier von der Musikgesellschaft der Sicherheit Lausanne, die in Begleitung des Tambour-Corps der Feuerwehr von Malley zum
Abschluss die Nationalhymne spielte.  f
Michael Werder, stellvertretender Chefredaktor

