
Besuch bei der Feuerwehr oberes Seetal 

  

 

Am Morgen des 12. Juni  2017 warteten 22 Kinder des Kindergartens Biene und ihre 
Kindergärtnerinnen auf die drei Feuerwehrmänner, welche uns mit verschiedenen 
Fahrzeugen zum Feuerwehrmagazin oberes Seetal in Fahrwangen fuhren. 

Dort angekommen, wurden die Kinder in drei Gruppen aufgeteilt. Zuerst besichtigten 
wir die verschiedenen Fahrzeuge samt Inhalt und nachher begannen die verschiedenen 
Aktivitäten. Schläuche wurden ausgerollt, am Hydrant und dem TLF 
(Tanklöschfahrzeug) angeschlossen und los gings mit Wasser spritzen. So gelang es 
allen Kindern, Bälle von den orange – weissen „Töggeln“ weg zu schiessen. 

In einem Raum, der mit Rauch gefüllt war, versuchten die Kinder mit Hilfe von Kameras, 
mögliche Gegenstände zu sichten oder Wärmequellen zu entdecken. Eine wahre 
Mutprobe für einige Kinder! 

Des Weiteren wurde den Kindern viel Wissenswertes über die Aufgabe der 
Feuerwehrsanität erklärt und was bei einem Brand zu tun sei, wie Brände verhindert 
oder gelöscht werden können. Die Kinder durften „ihre Verletzungen“ mit 
Desinfektionsmitteln und Pflästerli verarzten lassen und so manches Kind trug viele 
Verletzungen davon! 

Dann füllte ein feines und spezielles Znüni, bestehend aus Popcorn, Früchten und 
selbstgebackenen Feuerwehrautoguetzli unsere hungrigen Bäuche. Danke Nicole 
Fischer! 



Mit mehr Wissen, vielen Eindrücken und vor allem mit viel Begeisterung gefüllt wurden 
wir wieder zurück nach Sarmenstorf chauffiert und sogar das Martinshorn kam für 
kurze Zeit zum Einsatz. 

Dies alles war nur möglich, dank des grossen Engagements von Papi Matthias Fischer 
und seinen HelferInnen. 

Welch grossartiges Erlebnis für uns alle. Ein herzliches Dankeschön für die Organisation 
und die Durchführung dieses Anlasses an Mättu, Röbu, Markus, Maria und an Nicole . 

Dieser spannende Morgen wird uns sicher unvergesslich bleiben. Unvergesslich sind 
aber auch die vielen fröhlichen und stolzen Kindergesichter, als alle auf dem Führersitz 
des grossen Feuerwehrautos sitzen durften. 

 

Judith Mathis-Steinmann und Silvia Fehlmann, Kindergarten Biene 

 

 

 

 

Weitere Bilder finden Sie in der Bildergalerie. 


