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Hi, ich bin Marina
Zurzeit mache ich meinen BFD in der Abteilung Technik. Dabei unterstütze ich hauptsächlich die Gerätewarte (Björn, Dirk und Manni)
bei der Wartung, Instandhaltung und Prüfung von Geräten im
Feuerwehrdienst sowie bei sämtlichen anderen Aufgaben, die
über das Jahr anfallen. Dafür habe ich am Anfang meines BFDs
einen Gerätewartlehrgang besucht, um den Voraussetzungen
für diese Arbeit zu entsprechen und tatkräftig unterstützen zu
können.
Aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichsten Geräten wäre es
vorteilhaft, wenn Du bereits in der Feuerwehr bist oder Interesse
an Technik hast. Zudem wäre es schön, wenn Du bereits einen
Führerschein der Klasse B hast, um entsprechende Kleinfahrzeuge
fahren zu dürfen.
In erster Linie beschränkt sich meine Tätigkeit hier auf das Prüfen.
Dafür hat jedes Gerät einen Barcode, durch den es in einer Art
digitalen Prüfkartei angelegt ist. Dort stehen nähere Informationen zum Gerät sowie Prüfungen vergangener Jahre, zu denen die
aktuellen Prüfberichte beigefügt werden.
Über meine Abteilung Technik
Die Technik besteht aus ca. 15 Personen, darunter sind ein
Abteilungsleiter, sein Stellvertreter, die Gerätewarte, ein Werkstattmeister sowie einige Lehrkräfte, die technische Lehrgänge
wie beispielsweise den Gerätewartlehrgang und Bootsführerlehrgang, aber auch „normale“ Lehrgänge wie Gruppen- und Zugführer halten.
Zudem beginnt und endet alles hier, mit und in der Abteilung, da
alle Geräte geprüft werden – von der Eingangsprüfung über jährliche Prüfungen, bis hin zu Endprüfungen. Bei Letzterem werden
irreparable Geräte ausgemustert und anschließend durch neue
ersetzt. Somit beginnt der „Prüfkreislauf“ erneut.
Außerdem kümmert sich meine Abteilung um diverse Einweisungen, sei es eine Fahrzeugeinweisung für die entsprechenden
Fahrzeugklassen oder eine Geräteeinweisung, beispielsweise für
Pumpen, Aggregate oder andere feuerwehrtechnische Gerätschaften.
Wenn auch Du voller Tatendrang bist und genügend Kraft hast,
um beispielsweise einen Spreizer aus dem Fahrzeug zu entnehmen, ein paar Meter zu tragen und wieder auf einen hüfthohen
Tisch ablegen kannst, dann schicke heute noch Deine Bewerbung,
für die Abteilung Technik, an uns und sei ab September selbst
dabei.

