Interview Fabio Weber, Jugendfeuerwehr

Wann muss die Feuerwehr ausrücken?
Zum Beispiel, wenn es brennt, bei
Überschwemmungen, bei Steinschlag, bei Erdrutschen
oder wenn Öl ausläuft.
Manchmal regelt die Feuerwehr den Verkehr und
unterstützt die Polizei bei Unfällen.
Musstet ihr zu Hause auch schon mal die Feuerwehr
aufbieten? Wenn ja, warum?
Zum Glück nein.
Interessieren sich viele Kinder für die Feuerwehr?
Nein.
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Hallo Fabio, was hast du mit der Feuerwehr zu tun?
Ich bin in der Jugendfeuerwehr.
Was ist die Jugendfeuerwehr, was macht man dort?
Die Jugendfeuerwehr ist eine Feuerwehr für Kinder
zwischen 10 und 18 Jahren in der March im Kanton
Schwyz. Wir sind 30-40 Kinder. Man bezahlt
Fr. 100.- im Jahr. Wir machen ähnliche Sachen wie
in der normalen Feuerwehr, einfach machen wir nur
Übungen.
Zum Beispiel: Leitern aufstellen, Hydranten
aufmachen, mit einem Schlauch Wasser spritzen.
Wieso wolltest du in die Jugendfeuerwehr?
Weil ich früher viel mit meinem Vater bei der
Feuerwehr war. Ich konnte auch bei Übungen
zuschauen. Ich gehe mit meinem Freund in die
Jugendfeuerwehr.
Wann findet die Jugendfeuerwehr statt?
Wir treffen uns einmal im Monat am
Samstagvormittag. Wir treffen uns immer in einer
anderen Gemeinde.

Möchtest du Feuerwehrmann von Beruf werden?
Von Beruf möchte ich nicht Feuerwehrmann werden.
Aber ich kann mir vorstellen in der freiwilligen
Feuerwehr zu sein. Bei der freiwilligen Feuerwehr
arbeitet man nebenbei normal. Man bekommt keinen
Lohn. Es ist aber wichtig, dass man bei einem Alarm
von der Arbeit weggehen kann.
Was ist für dich der grösste Unterschied zwischen der
Berufs- und der freiwilligen Feuerwehr?
Bei der Berufsfeuerwehr arbeitet man den ganzen Tag
für die Feuerwehr und bekommt Lohn.
Die Leute von der freiwilligen Feuerwehr haben
nebenbei einen normalen Job und helfen bei einem
Alarm.
Bei uns in der Nähe gibt es keine Berufsfeuerwehr.
Wie wird die Feuerwehr finanziert?
Die Feuerwehr wird von allen Leuten finanziert, also
von den Steuern. Auch von der Gemeinde und vom
Kanton. Die Feuerwehrleute müssen keine
Feuerwehrsteuern bezahlen.
Danke für das spannende Interview.

