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1. Vorstand FKSO 

 

Delegiertenversammlung vom 27. März 2021 

In Anbetracht der Aktuellen Situation hat der Vorstand, in Absprache mit der Feuerwehr Egerkingen entschieden, 

auf eine Durchführung der Delegiertenversammlung in Egerkingen zu verzichten. Die Durchführung der 

Delegiertenversammlung wird wie im 2020 in schriftlicher Form erfolgen.  

Wir bedanken uns herzlich bei der Feuerwehr Egerkingen für die Bereitschaft die DV im Jahr 2022 zu organisieren 

und durchzuführen. 

Totale Gesetzesrevision des Gesetzes über die Gebäudeversicherung, Brandverhütung, Feuerwehr 

und Elementarschadenhilfe (BGS 618.11):  

Eine Begleitgruppe unter der Leitung von Frau Regierungsrätin Brigit Wyss (Vorsteherin 

Volkswirtschaftsdepartement) hat ihre Arbeit bezüglich der Gesetzesrevision abgeschlossen. Der Entwurf wurde 

zuhanden dem gesamt Regierungsrat Kanton Solothurn für die Weiterbearbeitung verabschiedet. Für den FKSO 

hatte sich Boris Anderegg in dieser Arbeitsgruppe engagiert und unsere Anliegen eingebracht. 

Zentrallager SGV  

Mittels Feuerwehr Newsletter Dezember 2020 der SGV wurden alle Feuerwehren orientiert, dass gewisse Artikel bis 

auf weiteres inaktiv gesetzt werden. Die aktuelle Situation, reduziertes Zentrallager und der damit verbundene 

Mehraufwand für die Feuerwehren, wird aus Sicht des FKSO als nicht zufriedenstellend beurteilt. Die FKSO wird sich 

im Rahmen ihres Mandates in der Verwaltungskommission der SGV dafür einsetzten, dass das Zentrallager der SGV 

die bis anhin geschätzten Dienstleistungen wieder erbringen kann. 

Organisation FKSO  

Der Vorstand erkennt, dass der neue Feuerwehrverband in Teilbereichen Entwicklungspotential aufweist. Das 

aktuelle Jahr möchten wir nutzen, um unsere Struktur zu überprüfen. Resultierende Änderungen oder Anpassungen 

werden wir euch zu gegebener Zeit vorstellen und an der Delegiertenversammlung 2022 darüber abstimmen. 

 

 

Bei Fragen oder Anregungen stehen wir sehr gerne zur Verfügung: 

Präsident  Philipp Stierli  praesident@fkso.ch 

Aktuar  Robert Baumgartner aktuar@fkso.ch 

Chef Technik  Alain Lack   technik@fkso.ch 

Chef Personal  Daniel Arni   personal@fkso.ch 

Chef Information Senn Evelin  information@fkso.ch 

Chef Ausbildung  Boris Anderegg   ausbildung@fkso.ch 
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2. Arbeitsgruppe Technik 

 

Die ins Auge gefassten Projekte konnten nur zum Teil ausgeführt werden. 

Auf eine regional organisierte Elektroprüfung wird verzichtet. Dies aus dem Grund, dass viele Feuerwehren bereits 

eigene Lösungen haben. Einige Beispiele: Fachpersonen in den eigenen Reihen, Prüfung zusammen mit dem 

Zivilschutz oder dem Werkhof, oder sie lassen es durch ein lokales Elektrofachgeschäft ausführen. Wichtig scheint 

uns, dass die Elektroprüfung intervallmässig durchgeführt wird. Dies schützt Personen. 

Die Leiterprüfung konnte in vielen Regionen zentral organisiert werden. Dies erspart Kosten und Zeit zum 

Organisieren. Bei Interesse bitte bei den jeweiligen Regionalvertretern melden. 

Durch die Absage des Jubiläumsumzuges in Zürich wurden auch die bereitgestellten Fahrzeuge nicht benötigt. Wir 

bedanken uns bei allen Feuerwehren, die ihr Fahrzeug zur Verfügung gestellt hätten. 

Anfang Jahr durfte die Gruppe Technik ein neues Projekt übernehmen. Es handelt sich um ein Baby-Willkommens-

Paket. Wir möchten als Verband in Zusammenarbeit mit der SGV und dem VSEG ein Paket mit einem Grisu 

Stofftier, einem Rauchmelder und einem Willkommensbrief jeweils an die Eltern der Neugeborenen senden. 

Aufruf 

Die Arbeitsgruppe Technik bildet die Schnittstelle zwischen den Feuerwehren und der SGV in Sachen Technik / 

Material. Wir appellieren daher an alle Feuerwehrkommandos, Anliegen in Sachen Technik / Material bei der ArG 

Technik und aber auch in der Abteilung Beschaffung des Feuerwehrinspektorats (SGV) zu deponieren.  

Kontakt 

technik@fkso.ch 

mailto:technik@fkso.ch
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3. Arbeitsgruppe Personal 

 

Jugendfeuerwehr  

Der Wettbewerb für das Werbemedium zur Gewinnung von neunen Mitgliedern für die Jugendfeuerwehren wurde 

noch nicht gestartet. Sobald die Situation und die von den Behörden verhängten Massnahmen die Aufnahme der 

Aktivitäten in den Jugendfeuerwehren zulassen, werden wir auch den Wettbewerb umgehend starten. 

Im Dezember wurde in der Region Nord der Verein «Jugendfeuerwehr Birs» gegründet. Die Feuerwehr Dornach 

sowie 5 Feuerwehren aus dem Kanton Baselland sind Mitglied dieses Vereines.  

Der Entwurf des Dokumentes «Konzept Jugendfeuerwehr FKSO» wurde im Januar durch die Arbeitsgruppe 

Personal erstellt. Aktuell sind noch einige Detailfragen in Klärung. Anschliessend soll das Dokument dem Vorstand 

des FKSO und den Jugendfeuerwehrleitern vorgestellt werden. 

Am 21. Januar 2021 wurde mit den Jugendfeuerwehrleitern online ein ERFA durchgeführt. Es wurden die Themen 

Bekleidung, Kurswesen 2020 und 2021, Jugendfeuerwehr Nord, und der Ideenwettbewerb für das Werbemedium 

besprochen. Im Bereich Bekleidung hat die Arbeitsgruppe Personal das Bedürfnis für einen «Tauschpool» 

aufgenommen und wird diese nun bearbeiten. 

Der nächste ERFA mit den Jugendfeuerwehrleitern findet am 01. Juli 2021 statt. 

 

Ehrungen 

Der Event für die Jubilaren mit 25 Jahren Feuerwehr wird am 18. Juni 2021 durchgeführt. Die von den Kommandos 

gemeldeten Jubilare der Jahre 2020 (25 absolvierte Dienstjahre per 31.12.2019) und 2021 (25 absolvierte 

Dienstjahre per 31.12.2020) werden in den nächsten Tagen eine entsprechende Einladung erhalten. Durchgeführt 

wird die Ehrung im Kantonsratssaal in Solothurn mit anschliessendem Rahmenprogramm und Nachtessen. 

Kontakt 

personal@fkso.ch 

mailto:personal@fkso.ch
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4. Arbeitsgruppe Information 

 

 

Nach dem überraschenden Abgang von Daniel Kaspar wird die AGI dankenswerterweise durch Evelin Senn geleitet.  

 

FKSO Lodur 

Das Jahr 2020 zeichnete sich für die AGI u.a. durch die Erstellung von diversen internen Hilfen für die Mitglieder 

und Funktionäre aus. Es hat sich gezeigt, dass es nötig ist für administrative Abläufe entsprechende Dokumente 

und Vorlagen zu generieren um einen einheitlichen Auftritt und die entsprechenden Prozesse zu vereinfachen. Dazu 

wurden im Lodur eine passende Dateiverwaltung angelegt und die bereits vorhandenen Unterlagen zentral 

abgelegt. 

 

Social Media 

In der Gründungsphase des Verbandes wurden diverse Konten in den social media erstellt und von ehemaligen 

Mitgliedern der Arbeitsgruppen betrieben. Teilweise wurden diese über private Adressen geführt und eingerichtet. 

Um diese Zugänge zu entflechten hat die AGI sämtliche Logins/Kontaktangaben erneuert und mit 

funktionsbezogenen Angaben versehen. So ist sichergestellt, dass bei Personalwechsel die Konten unkompliziert auf 

neue Verantwortliche übertragen werden können. 

 

FKSO-Homepage 

Die Website wurde in der zweiten Jahreshälfte zu einem anderen Anbieter gewechselt. Dadurch ergeben sich mehr 

Möglichkeiten für die Integration von zusätzlichen Projekten. 

In diesem Zusammenhang wurde auch die Homepage neugestaltet und mit Inhalten bestückt. Es ist angestrebt die 

Homepage so zu gestalten, dass Interessierte sich einerseits über den Verband und deren Tätigkeiten, sowie auch 

über einen direkten Link über die einzelnen Feuerwehrorganisationen informieren können.  

Diverse weitere Anpassungen und Inhalte werden im Verlauf aufgeschaltet. 

 

Jugendfeuerwehr 

In Zusammenarbeit mit den Jugendfeuerwehrleitern wird eine interaktive Karte aufgeschaltet, auf der 

Interessenten zum Kontaktformular der jeweiligen Feuerwehr gelangen. Falls gewünscht können auch direkt E-Mail 

oder Telefonnummern der Jugendfeuerwehrleiter hinterlegt werden. Die Karte ist bereits abrufbar unter 

www.fkso.ch/jugendfeuerwehr (Die Karte ist nicht fertiggestellt und daher nicht vollständig!) 

 

Corporate designs / identity 

Um den Wiedererkennungswert des Verbandes zu steigern hat sich die AGI Gedanken zu einem einheitlichen 

Auftritt gemacht und die Erstellung eines «corporate designs» resp. einer «corporate identity» in Angriff 

genommen. In diesem Zusammenhang durften wir die Unterstützung eines externen Beraters in Anspruch nehmen. 

Ein Pflichtenheft wurde erstellt und diversen Anbietern zur Offertenstellung weitergeleitet.  

In Hinblick auf zukünftiges Marketing (Messeauftritte, Rekrutierungskampagnen, Werbung, etc.) kann später auf 

diese Grundlagen zurückgegriffen werden um professionelle Hilfsmittel wie Plakate, Flyer oder social media Beiträge 

zu erstellen. Der grosse Effort in der Vorbereitung soll sich später für längere Zeit in nachhaltiger Werbung und 

wiedererkennbaren Kampagnen auszahlen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fkso.ch/jugendfeuerwehr
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Medienverantwortlichkeit / Verhaltenskodex 

Wer kennt sie nicht, die zahlreichen «Challenges» die in den sozialen Medien kursieren? Oftmals mit einem hehren 

Ziel zu beginn, wandeln sich diese Herausforderungen rasch zu reiner Jux und Tollerei. Schnell geht der Fokus 

verloren und eine seriöse Organisation fällt mit einer unachtsamen Aktion negativ auf. Die AGI erarbeitet für die 

Wehren (und den Verband selber!) eine Guideline für den Umgang mit den sozialen Medien: welche Aktionen sind 

erwünscht und welche sollten vielleicht einmal mehr überdacht werden? Wie sehen die rechtlichen Grundlagen aus 

bei Verwendung von Bildmaterial? Daten- und Persönlichkeitsschutz? Wie kann und darf das feuerwehrtechnische 

Material verwendet werden?  

 

Wir stellen uns vor! 

Alle Feuerwehren im Kanton werden auf der Website aufgeschaltet. Dazu benötigen wir die Hilfe der jeweiligen 

Feuerwehren. Wir werden allen Feuerwehren einen Link zu der Registrationsseite zustellen. Jede Feuerwehr kann 

dort ihr Logo, Einsatzgebiet und Lodur-Link eintragen. Diese Daten werden nach Region sortiert auf der Webseite 

aufgeschaltet. 

Kontakt 

information@fkso.ch 

mailto:information@fkso.ch
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5. Arbeitsgruppe Ausbildung 

 

COVID-19 Stellt die Ausbildung in der Feuerwehr in den Schatten 

Die aktuelle Pandemie begleitet uns nun seit Anfang März 2020. Eigentlich dachten wir, dies alles sei sehr weit weg 

und das COVID Virus (also die Grippe aus China) würde uns nicht wirklich erreichen. 

Aber, wie im Privatleben kam es auch in den Feuerwehren zu einem unerwarteten Stillstand. Die Arbeiten in den 

Feuerwehren wurden auf das Notwendigste reduziert und die Einsätze mit möglichst geringer Anzahl an 

Einsatzkräften bewältigt. Ebenso kam das gesamte Feuerwehrleben mehr oder weniger zum Erliegen und damit 

auch die sozialen Kontakte unter den Einsatzkräften. Veranstaltungen jeglicher Art wurden abgesagt. Die 

Ausbildung der bestehenden AdF und aber auch die der Neueingeteilten stellte eine grosse Herausforderung dar. 

Die Hoffnung, dass uns die Pandemie mit dem Corona‐Virus nur für einen relativ kurzen Zeitraum beschäftigen 

würde, hatte sich leider nicht bestätigt. Somit sind Maske und Abstand, die Hygieneregeln sowie die 

Kontaktminimierung auch im Feuerwehrdienst zu einem ständigen Begleiter geworden.  

Unser oberstes Ziel ist die Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft. Nur wenn wir selbst gesund bleiben, können 

wir auch anderen helfen, wenn es darauf ankommt. Dies gelingt nur unter Beachtung der strengen Hygieneregeln 

zur Reduzierung der Ansteckungsrisiken – unter Einsatzbedingungen ist dies allerdings eine echte Herausforderung. 

Es bedarf schon einer zusätzlichen hohen Motivation der Feuerwehrdienstleistenden auch in der derzeitigen, 

wahrscheinlich noch langanhaltenden Pandemiesituation rund um die Uhr, an 365 Tagen, unabhängig der 

persönlichen Situation und momentanen Aktivitäten, an Einsätzen teilzunehmen. Gerade vor dem Hintergrund der 

persönlichen, teils sehr schwerwiegenden Auswirkungen einer Covid19‐Erkrankung. 

Erfreulicherweise zeigt die Beteiligung an Einsätzen und den wenigen Übungen, dass all unsere Einsatzkräfte hoch 

motiviert sind, ihr Bestmögliches zu geben und auch in dieser Ausnahmesituation an einem Strang zu ziehen. Es ist 

ein beruhigendes Gefühl dies zu Wissen.  

Damit sich alle unsere Feuerwehrleute fit halten können (Feuerwehrwissen), besteht die Möglichkeit auf einer E-

Learning Plattform sein Wissen zu festigen und aber auch zu prüfen. Die Solothurnische Gebäudeversicherung, 

stellt dafür unter folgendem Link diese E-Learning Plattform zur Verfügung. 

https://www.feuerwehr-onlinekurse.ch/so 

Aufruf 

Die Arbeitsgruppe Ausbildung bildet die Schnittstelle zwischen den Feuerwehren und der SGV in Sachen 

Ausbildung. Wir appellieren daher an alle Feuerwehrkommandos, Anliegen in Sachen Ausbildung bei der ArG 

Ausbildung und aber auch in der Abteilung Ausbildung des Feuerwehrinspektorates (SGV) zu deponieren.  

Kontakt 

ausbildung@fkso.ch 

 

 

https://www.feuerwehr-onlinekurse.ch/so
mailto:ausbildung@fkso.ch

