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Feuerwehr Oberamt
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www.fw-oberamt.ch

Grüezi! Dürfen wir uns vorstellen?
Wir sind die Feuerwehr Oberamt. Genauer gesagt,
die Feuerwehren der Gemeinden Hausen, Kappel
und Rifferswil. Wenn’s auf unserem Gemeindegebiet brennt oder wenn sonst Not am Mann ist,
sind wir schnell zur Stelle. Als Ortsfeuerwehren
nehmen wir eine grosse Palette von interessanten
Aufgaben wahr.
Was zu unseren Aufgaben gehört? Gerne geben
wir Ihnen einen kleinen Einblick in die Vielfalt
unseres Schaffens.
Wenn’s Ernst wird
Im Ernstfall gehört die Brandbekämpfung ganz klar
zu unseren Aufgaben. Ganz einfach – wir sind ja
die «Feuer»wehr. Doch macht diese Aufgabe
einen eher kleinen Anteil unserer Einsätze aus.
Vielmehr sind wir bei kleineren und grösseren
Ereignissen auf der Strasse, bei Umweltereignissen
wie Überschwemmungen, umgestürzten Bäumen
und vielem mehr unterwegs.

Die Ausbildung
Deshalb ist uns auch die Ausbildung sehr wichtig.
Durchschnittlich einmal im Monat treffen wir uns
Abends zu einer Übungslektion.
Zur Festigung unseres Könnens organisieren wir
regelmässig Übungen im Brandhaus, wo wir den
Einsatz im Feuer realistisch beüben können.
Unser vielfältiges Aufgabengebiet erfordert diese
vielfältige und interessante Ausbildung.
Der Löscheinsatz, der Leitungsbau zur Wasserversorgung am Schadenplatz, Atemschutz,
Rettungsdienst und vieles mehr beüben wir jährlich und festigen somit unsere Kenntnisse.
Viele unserer Leute haben sich auch auf ein gewisses Gebiet spezialisiert, so wie zum Beispiel
unsere Sanitätsgruppe, die Verkehrsgruppe, der
Zentralendienst usw.
Wie Sie sehen, bei uns wird’s keineswegs langeweilig. Und vieles unseres Feuerwehr-Wissens
können wir gerne mal auch privat gebrauchen.

Hausen am Albis · Kappel am Albis · Rifferswil

Feuerwehr Oberamt

Wichtige Kollegschaften
Und vielleicht noch was. In der Feuerwehr sind
wir eine Gemeinschaft von guten Kolleginnen
und Kollegen. Gute Kollegen? Ich meine ja. Im
Einsatz sind wir alle aufeinander angewiesen und
brauchen die Gewissheit, sich auf den Kollegen
oder die Kollegin 100% verlassen zu können.
Deshalb pflegen wir unsere Freundschaft auch
gerne noch nach einer Übung, bei einer Feuerwehrreise, am Grümpelturnier, oder freuen uns
ganz einfach über ein kurzes «Guete Morge»,
wenn man sich im Dorf sieht.
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Am einfachsten meldest Du dich bei uns!

Hausen am Albis
Gabi Blickenstorfer, Kdt.
Rolf Müller, Kdt Stv.

079 394 82 85
079 224 32 40

Kappel am Albis
Thomas Göggel, Kdt.
Harry Stettler, Kdt Stv.

079 627 14 62
079 927 78 12

Rifferswil
Martin Frehner, Kdt.
Jürg Göggel, Kdt Stv.
Hans-Otto Frick, Kdt Stv.

079 222 17 15
079 436 26 29
079 628 90 82

info@fw-oberamt.ch
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Nachwuchsförderung
Grossen Wert legen wir seit langem auf die
Nachwuchsförderung. Jugendliche im Alter ab
10 Jahren können bereits in der neuen Kinderfeuerwehr mitmachen. Ab 14 gehts dann in die
richtige Jugendfeuerwehr des Bezirk Affoltern.
An 8 Samstagen im Jahr wird das ganze Feuerwehr-Handwerk gelernt und beübt – in lockerer
Gesellschaft und mit viel Spass mit den Klassenlehrern. In den JFW-Kursen wird das Wissen
vervollständigt, so dass die jungen Erwachsenen
mit 18 Jahren voll ausgebildet in die Ortsfeuerwehr
eintreten können. In unseren Reihen haben wir
einige Mitglieder, die aus der Jugendfeuerwehr
kommen und sich bestens bewähren!

Interessiert?
Bist Du – ja so sagen wir uns alle – interessiert
daran, uns näher kennenzulernen?
Gerne würden wir Dir einen Einblick in unsere
Tägkeit geben.
Was Du mitbringen musst? Erstmals eigentlich
nur das Interesse.
Wenn Du dich dazu entschliessen kannst, bei uns
mitzumachen, verpflichtest Du dich, die Übungen
zu besuchen und natürlich wenn’s mal «brennt»
mit uns in den Einstz zu kommen.
Dafür bieten wir Dir eine gute Ausbildung, gute
Freundschaften und einen Sold für alle Übungen
und Einsätze.

