Hoch hinaus!

… mit der Feuerwehr
Oensingen
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Informationen zum Feuerwehrdienst

Willkommen bei der Feuerwehr Oensingen
Wir möchten Dir einen kurzen Einblick in den Feuerwehrdienst bei der Feuerwehr
Oensingen bieten.
Die Feuerwehren im Kanton Solothurn sind nach dem Milizsystem organisiert. Alle
Angehörigen der Feuerwehr (AdF) leisten ihren Dienst für die Allgemeinheit
nebenberuflich in der Freizeit.
Der Einsatz für die Sicherheit in der Gemeinde und in der Region ist wichtig. Die
Feuerwehr hilft nicht nur bei Bränden, sondern auch bei Hochwasser und anderen
Umweltereignissen, bei Verkehrsunfällen, verunglückten Personen und Tieren,
sowie bei medizinischen Notfällen.
Alarmiert wird die Feuerwehr über Telefon und Pager. Wir sind in verschiedenen
Alarmgruppen organisiert und das Aufgebot wird dem jeweiligen Ereignis
angepasst.
Jeder neue AdF wird vor dem ersten Einsatz an internen und externen Kursen und
Übungen sorgfältig ausgebildet.
Die meisten Arbeitgeber unterstützen den Dienst bei der Feuerwehr, sie sind
verpflichtet, Dich für Kurse, Einsätze und Übungen freizustellen. Die Termine sind
aber planbar und bereits zu Jahresbeginn bekannt. Der Arbeitgeber erhält bei
Absenzen eine Entschädigung, wie beim Militärdienst.
Für Männer und Frauen gilt eine Feuerwehrdienstplicht in der Wohnsitzgemeinde
ab dem 21. bis zum 50. Lebensjahr. Wer keinen Feuerwehrdienst leistet, zahlt eine
Ersatzabgabe von 9 % der einfachen Staatssteuer (mind. Fr. 20.- / max. Fr. 400.-).
Es gibt viele Vorteile die für den Feuerwehrdienst sprechen, natürlich ist dieser je
nach Ausbildungsgrad mit mehr oder weniger Aufwand verbunden.

Vorteile
Die Feuerwehr ist ein wichtiger Grundpfeiler für die Sicherheit der Allgemeinheit.
Mit deinem Einsatz leistest Du einen wichtigen Beitrag für eine sinnvolle und
notwendige Aufgabe.
Hier die wichtigsten Fakten, die für den Feuerwehrdienst sprechen:

 Fachwissen

Die Feuerwehr Oensingen ist mit modernsten Mitteln ausgerüstet. Wir bieten
eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung. Das Handwerk der
Feuerwehr ist anspruchsvoll und im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen. Die
vielen Erfahrungen und das erlernte Fachwissen können auch im Berufs- und
Privatleben nützlich sein. Ob zusätzliches Wissen im Bereich Sicherheit, den
Führerschein für schwere Fahrzeuge oder Führungserfahrung als Feuerwehrkader, das Erlernte in der Feuerwehr bringt Dich auch im Job weiter. Natürlich
reagierst Du durch die Ausbildung in der Feuerwehr auch im privaten Umfeld
ruhig und kannst so im Ernstfall einen grösseren Schaden verhindern, zum
Beispiel, wenn das Öl in der Pfanne zu heiss wird oder ein Abfallkorb brennt.

 Kameradschaft

Teamarbeit und gegenseitiges Vertrauen ist für einen erfolgreichen Einsatz
enorm wichtig, daher wird in der Feuerwehr auch eine tolle Kameradschaft
gepflegt.

 Keine Feuerwehrsteuer

Wenn Du Feuerwehrdienst leistest bist Du von der Feuerwehrersatzabgabe
befreit.

 Sold

Für jede besuchte Übung und jeden Einsatz erhältst Du am Ende des Jahres
Sold. Das ist ein schöner Zustupf und er ist steuerfrei!

Aufwand
Der Zeitaufwand den Du für die Feuerwehr benötigst ist am Anfang Deiner
Feuerwehrkarriere gering. Mit jeder weiteren Funktion die Du erlernst, steigt die
Anzahl an Übungen, da deren Fachwissen in separaten Übungen trainiert wird.
Eine solche Funktion ist zum Beispiel der Atemschutz- oder Maschinistendienst.

Aus- und Weiterbildung
Die Übungen finden grossmehrheitlich am Montagabend statt und dauern von
19:00 - 21:30 Uhr. Die Termine werden mittels Jahresprogramm zugesellt und sind
somit planbar.
Kurse finden tagsüber statt, zum Teil auch an Samstagen und sind ebenfalls
planbar und bereits zum Beginn des Jahres bekannt. Bei diesen Kursen lernst Du

das Feuerwehrhandwerk, damit Du anderen helfen kannst, ohne Dich selber zu
gefährden. Dein Arbeitgeber wird gemäss EO-Reglement entschädigt und muss
dich im Gegenzug für die Kurstage freistellen. Dementsprechend musst Du keine
Ferientage für die Feuerwehrkurse beziehen.

Einsätze
Einsätze sind nicht planbar und deren Zeitaufkommen fällt unterschiedlich aus.
Die Einsätze erreichen Dich tagsüber wie auch nachts, unabhängig davon welcher
Tätigkeit Du gerade nachgehst. Jedoch in jedem Fall ist Deine Hilfe sehr wichtig,
nicht selten sogar lebenswichtig!

Rechtliches
Die für den Feuerwehrdienst erforderliche Mannschaft wird von der
Feuerwehrkommission ausgehoben. Dabei sind die persönliche und die berufliche
Eignung sowie der gesundheitliche Zustand des Dienstpflichtigen nach
Möglichkeit zu berücksichtigen. Die gesetzlichen Grundlagen findest Du hier:

Feuerwehrreglement der Einwohnergemeinde
Oensingen

Gebäudeversicherungsgesetz

Verordnung zum Gebäudeversicherungsgesetz

