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Faschingsumzug 2016

Feuerewehr-Maskenball 2016

24h-Tag Feuerwehrjugend Breitenbrunn und Winden und Jugendrotkreuzgruppe 

Wie jedes Jahr veranstalteten auch heuer wieder die Feuerwehren Breitenbrunn und Winden den 24h-Tag der Jugend.
In den letzten beiden Jahren hatten wir schon die Ehre ihnen die Erste Hilfe mit unserer Jugendgruppe näher zu bringen. Heuer wurden
wir eingeladen mit ihnen die 24 Stunden von Anfang bis Ende zu verbringen und die Übungsszenarien mit  zu planen.
Nach Rücksprache mit den Eltern und Kindern stimmten wir natürlich zu. Insgesamt nahmen von unserer Gruppe 6 Kinder und 3 Betreuer
daran teil. Ab 13:30 Uhr fanden sich schon die ersten Kinder im Feuerwehrhaus Breitenbrunn ein und es wurde sofort fleißig diskutiert
welche Einsätze anstehen werden. Im Vorfeld wussten natürlich nur die Betreuer über die geplanten Szenarien und Abläufe Bescheid.
Offizieller Beginn war um 14 Uhr bei der alle Kinder und Betreuer begrüßt wurden und eine kurze Einweisung stattfand.
Als erster Punkt stand das Beziehen der Unterkunft an und gleich im Anschluss daran gab es die Einteilung in die Gruppen, eine kurze
Erste-Hilfe-Einweisung und die Einweisung auf die Fahrzeuge inklusive deren Geräte und Handhabung. Die teilnehmenden Gruppen wur-
den gemischt auf die Autos der Feuerwehr und des Roten Kreuz aufgeteilt, damit jede Gruppe Neues erlernten konnte. Die Kinder sollten
an diesem Tag selbständig arbeiten und Vorgehensweisen nach dem erlernten Wissen anwenden.  Die Erwachsenen Einsatzkräfte waren
natürlich zur Unterstützung stets an der Seite der Kinder.
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Flohmarkt 30. und 31.07.2016

Wie seit einigen Jahren, hatten wir auch heuer wieder unseren  Flohmarkt .
Samstag  30.7. und Sonntag  31.7.2016 waren die Tore der“ Panonia“ in Breitenbrunn, wieder  einmal ganz weit  für unsere Besucher ge-
öffnet.
Am Samstag  davor,  von ca. 10:00-12:00 Uhr haben wir die Spenden aus der Bevölkerung  gerne schon entgegen genommen.
Freitag am späteren Nachmittag begannen wir unsere Schätze auf zu teilen. 
Im ersten Keller kamen die ganzen Utensilien aus  Porzellan, Glas, Keramik: Sprich: Teller, Vasen, Besteck, Schalen uvm …Inge Czasny
und Ihre Helferlein gestalteten das Kellerabteil zu Ihrer Zufriedenheit.

Geplant waren 5 Szenarien.  Alarmiert wurden die Kinder im Feuerwehrhaus über die Lautsprecher des Sirenenendsteuergerätes wo alle
wichtigen Einsatzdaten durchgegeben wurden. Nach der Alarmierung mussten sich alle Kinder die Einsatzkleidung inklusive Helm anziehen
und sich bei den zugewiesenen Autos einfinden.
1.Szenario: Alarmierung um ca. 16 Uhr: Waldbrand in der Franz-Shell-Straße mit Personenschaden
Die Einsatzstelle wurde von der Feuerwehr abgesichert, die Gruppen in den Feuerwehrautos begannen die Löschleitungen zu legen und
als die Freigabe der Feuerwehr kam, begann die Rot-Kreuz-Gruppe mit der Versorgung und Rettung der verletzten Person unter Mithilfe
der Feuerwehr.
2. Szenario: Alarmierung um ca. 17:30 Uhr: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und verletzten Personen, Bärenhöhle in Winden
Beim Eintreffen wurde die Unfallstelle wieder abgesichert, wieder eine Löschleitung gelegt, das eine beteiligte Auto wurde von der Feu-
erwehr gesichert und der Patient aus dem Auto gerettet. Aus dem zweiten Auto konnte der Patient erst gerettet werden nachdem sich
die Feuerwehr einen Zugang mittels hydraulischem Rettungsgerät verschaffte. Der Patient wurde mit Hilfe des Spineboards aus dem Auto
gerettet und mit dem Rettungsauto abtransportiert. Der dritte Patient, der flüchtig war, wurde gefunden und ebenso versorgt.
Nach den ersten beiden Übungen gab es dann das gemeinsame Abendessen.
3. Szenario: Alarmierung ca. 22 Uhr: Personensuche mit verschütteter Person, Schuttdeponie Breitenbrunn
Diese Übung wurde durch mehrerer Faktoren erschwert. Da es in der Nacht war, musste zuerst die Beleuchtung durch die Feuerwehr be-
reitgestellt werden. Die Feuerwehr suchte die Verschütteten und das Rote Kreuz versorgte diese dann. Die ersten zwei Patienten waren
recht schnell gefunden,  aus den Trümmern gerettet und versorgt. Im oberen Teil wurden zwei weitere Personen gefunden die beide ver-
schüttet waren. Diese Rettungen wurden dadurch erschwert, dass die Straße blockiert war und man nur zu Fuß an die Einsatzstelle ge-
langte. Dort angekommen versorgte das Rot-Kreuz-Team beide Patienten unter tatkräftiger Mithilfe der Feuerwehrleute. Mittels
Spineboard wurden dann beide Patienten den Berg hinuntergetragen und mit dem Rettungsauto abtransportiert.
Nach der langen Nachtübung stand dann endlich schlafen am Programm und für die Betreuer gab es dann noch ein gemütliches Bei-
sammensein. Der nächste Tag begann dann um ca. 7 Uhr früh, wobei einige noch sehr müde aussahen. Da ging es gleich zum morgend-
lichen Toilettengang und zum gemeinsamen Frühstück. 
4.Szenario: Alarmierung um ca. 8 Uhr: Brand, Bauschuttdeponie Winden
Bei dieser Übungsannahme waren keine Personen verletzt, also durfte auch das Rot-Kreuz-Team sich an den Löscharbeiten versuchen.
Der Übungsverlauf war vorbildlich und man entschied sich für eine Rotation der Gruppen, die zwischen Löscharbeiten und Befüllung des
Löschfahrzeuges durch den etwas weiter entfernten Hydranten stattfand.
Nach dem Einsatzende rückten alle wieder ins Feuerwehrhaus ein und die Einsatzbereitschaft wurde wieder hergestellt. Im Anschluss
daran baute jeder sein Feldbett ab, die Schlafsachen wurden verstaut und das Feuerwehrhaus zusammengeräumt. Alle Kinder waren
schon davon überzeugt, dass es mit den Einsätzen vorbei war.
5.Szenario: Gärgasunfall, Weinkeller, Kellergasse Breitenbrunn
Den Abschluss des 24-Stunden-Tages machte der Gärgasunfall. Bei diesem Einsatz bekam jedes Kind die Chance mit der Atemschutzmaske
in den Keller zum Patienten zu gehen. In 3er-Trupps retteten die Kinder den Patienten und brachten ihn zum Rettungsauto.
Danach ging es zurück zum Feuerwehrhaus wo die Einsatzbereitschaft hergestellt und alle Autos gereinigt wurden. Anschließend gab es
noch ein gemeinsames Mittagessen im Gasthaus Lerchfelderhof, zu dem wir alle vom Bürgermeister Tröllinger eingeladen wurden.
Abschließend fand noch eine kurze Nachbesprechung der Rot-Kreuz-Jugendgruppe statt.
Im Namen der Rot-Kreuz-Jugendgruppe möchten wir uns recht herzlich bei der Feuerwehrjugend Breitenbrunn und Winden für die Ein-
ladung und die tadellose Zusammenarbeit bedanken. Dadurch sind viele neue Freundschaften entstanden und die Zusammenarbeit der
Einsatzkräfte wurde noch mehr gestärkt. Danke für diese gelungenen 24 Stunden.

24h-Tag Feuerwehrjugend Breitenbrunn und Winden und Jugendrotkreuzgruppe 
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Reanimation Seebad Breitenbrunn, den 5.6.2016
Diensthabender Sanitäter und Ersthelfer wiederbeleben 11 jähriges Mädchen!
Es war ein nicht so sonniger Sonntag am Neusiedler See und trotzdem waren am Nachmittag gegen 15:00 Uhr noch einige wenige
Familien mit ihren Kindern im Seebad unterwegs!
Ich wollte gerade aus dem Ambulanzraum des roten Kreuzes der Ortsstelle Breitenbrunn zum See gehen, als ein Vater mit seinem Sohn
auf mich zu kamen und mir mitteilten, dass ein Mädchen vermisst wird und Personen im Wasser auf der Suche nach ihr seien.
Ich nahm sofort meinen First Responder – sowie den Sauerstoffrucksack und den Defibrillator und lief zum Steg gegenüber dem Ambu-
lanzraum! Der mich alarmierende Vater nahm mir den Sauerstoffrucksack ab und brachte mich zum Ort des Geschehens. Während des
hinlaufen sah ich, dass das Mädchen schon gerettet war und am Steg lag! Ein Ersthelfer begann mit der Herzdruckmassage und die
Mutter beatmete das Mädchen. (Das wusste ich zu diesem Zeitpunkt nicht, dass die beatmende Frau die Mutter ist).
Beim Kind angekommen, legte ich sofort den Defibrillator an und bereitete den Beatmungsbeutel vor. Ich alarmierte die LSZ Burgenland
und forderte Einsatzkräfte an.
Der anwesende Ersthelfer machte die Herzdruckmassage und ich übernahm die Beatmung mittels Beatmungsbeutel. Weiter anwesende
Ersthelfer unterstützten mich vorbildlich, indem sie mir das gaben was aus meinem Rucksack brauchte.
Die Zusammenarbeit war vorbildlich den sie ließen sich führen, denn die Wiederbelebung war durch das dauernde Erbrechen der Patientin
sehr erschwert.
Nach ca. 9 Minuten merkte ich, dass die Patientin selbstständig atmete und der Puls war auch wieder tastbar. Wir beendeten die Herz-
druckmassage und ich beatmete das Mädchen noch einige Zeit assistiert.
Minuten später trafen dann der Arzt und die ersten First Responder aus der Umgebung ein!
Gemeinsam stabilisierten wir unsere Patientin und kurze Zeit später traf auch der Hubschrauber ein. Danach wurde die Transportfähigkeit
hergestellt und mit eigenem Kreislauf in ein Krankenhaus geflogen.
Mein Resümee: Durch die perfekte Zusammenarbeit zwischen Sanitäter und Ersthelfer konnten wir dem ganzen einen positiven Ausgang
bescheren.

Bericht von:
Bernhart Idinger ist Berufssanitäter beim Wiener Roten Kreuz Notfallrettung
Notfallsanitäter mit Notfallkompetenz Intubation. / First Responder aus Purbach.

Seedienste und Sanitätsdienste 2016
Auch heuer wurde von Mitarbeitern der Ortsstelle die Dienststelle im Seebad Breitenbrunn an Wochenenden und Feiertagen bei Bade-
wetter besetzt. 27 Dienste, 

370 Dienststunden, 
72 Versorgungen, 
7 Transporte davon 3 mal mit Notarzthubschrauber.

Als zusätzliches Service bieten wir seit 2 Jahren auch Bücher an, die sich die Badegäste bei uns kostenlos ausleihen können.

Die Mitarbeiter der Ortsstelle Breitenbrunn waren auch heuer wieder bei den Veranstaltungen in Breitenbrunn dabei. Die wichtigsten
von unserer Seite ausgesehen waren natürlich der mittlerweile traditionelle Feuerwehrball. Aber auch bei den  anderen waren wir
stark vetreten. (zb Faschingsumzug, Flurreinigung)
Sanitätsdienste: Kirschblütencup am Sportplatz

Feuerwehrwettkämpfe
Woodrock und Ö3 Disco in Winden

Hierfür wurden von den Mitarbeitern der Ortsstelle Breitenbrunn ca. 180 Stunden gesamt Einsatzzeit aufgebracht. 
Herzlichen Dank dafür.

Im zweiten Raum schlichtete und sortierte Uschi Janisch Ihre allzu geliebten Bücher. Jedes bekam seinen eigenen Platz und selten ging
eines verloren!!! Außer wir fanden einen “URRR alten Schmöcker “, dann ließen wir Ihn schnell verschwinden ohne das Uschi es mitbekam.
Denn Bücher schmeißt man nicht weg!!!!l
Im innen Hof befand sich Franz Janisch mit seinen Elektro Gegenständen und was sonst noch eingetroffen war…. Zb.: Küchenutensilien,
Luster, Deckenleuchter, Stehlampen Glühbirnen, Taschen, Koffer, ...
Einige Schritte weiter fand man unsere Mary mit Ihrer Jugend Gruppe. Auch Sie waren schwer damit beschäftigt, ihre Stofftiere, Kinder-
bücher, Spielzeug und noch viel mehr zu schlichten.
Und zu gutem Schluss fand man unser Küchenteam bei den Vorbereitungen in der Küche.
Denn für das leibliche Wohl wurde natürlich auch gesorgt.  Mit Speisen und Getränken versorgten wir Samstag und Sonntag unsere
Besucher der Flohmarktes! Kaffee und Selbstgemachte Mehlspeisen durften natürlich auch nicht fehlen.
Heuer boten wir unseren Sonntagsbesuchern noch einen kleinen Frühschoppen, mit der Gruppe - 
die “MAENNER“!
Das Wetter hat uns zum Glück nicht im Stich gelassen, im Gegenteil es war so ein richtiges Sommerwochenende, mit leicht über 30 Grad.
Aber wir ließen uns nicht davon abhalten und hatten somit ein schönes Wochenende und viele Besucher in der Panonia bei unserem Floh-
markt!!!!
Nochmals ein herzliches DANKESCHÖN an ALLE HELFERLEIN für diesen gelungenen Flohmarkt!!!!!!

Flohmarkt 30. und 31.07.2016



Lesepatenschaft
LESEPATENSCHAFT

Lesen ist eine wunderbare Beschäftigung. Man muss nicht reisen und kann doch die ganze Welt erleben. Vielen Kindern fällt es jedoch
schwer, mit diesen komischen schwarzen Zeichen auf dem Papier die Kopfreise zu starten. Um diesen Kindern zu helfen, hat das Rote
Kreuz Burgenland, Bezirksstelle Mattersburg, vor einigen Jahren die „Lesepaten“ ins Leben gerufen. Mittlerweile wurde diese Initiative
auf den Schulbezirk Eisenstadt ausgedehnt. Lesepaten sind freiwillige RK Miterbeiter, die in den Volksschulen mit Kindern mit Lesesch-
wäche eine Lesestunde außerhalb der Klasse halten. Die anderen Kinder lesen den gleichen Text in der Klasse mit der Lehrerin. 

Als Lesepate kann man viel intensiver auf das Kind eingehen, man kann schwierige Worte erklären und das Verstehen des Textes über-
prüfen, indem man das Kind die Geschichte nacherzählen lässt. Lesepaten werden von der Schule angefordert und begleiten ihr Patenkind
durch das ganze Schuljahr. Die Kinder sind meistens sehr stolz, dass sie einen Extralehrer haben und werden auch von einigen Kameraden
beneidet. 

Ich habe mein Patenkind auch dieses Jahr wieder bekommen und er hat mir sehr stolz erzählt, dass er in den Sommerferien ein ganzes
Buch gelesen hat. „Till Eulenspiegel“. Den findet er „cool“. Vor einem Jahr hat er mir noch erklärt, dass lesen langweilig ist und er lieber
Fußball spielt. Jetzt freut er sich darüber, dass er die Bücherliste seiner Klasse im vorigen Schuljahr fertig gelesen hatte und auch einige
Bücher daraus seinen Mitschülern vorstellen konnte, d.h. er hat die Geschichten vor der Klasse nacherzählt. 

Ich hoffe, dass mein Patenkind durch meine Unterstützung noch mehr Spaß am Lesen gewinnt und für den Rest seines Lebens auch dabei
bleibt. 

Ursula Janisch und Inge Czasny
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Blaulichttag für die Breitenbrunner Jugend
Um Jugendlichen einen Einblick in die Arbeit, sowohl bei der Feuerwehr als auch des Roten Kreuzes zu geben, veranstalteten die Jugend-
gruppen der Feuerwehr und des Roten Kreuzes einen Blaulichttag im und rund ums Feuerwehrhaus.
Dazu waren auch die FF Taucher aus Neufeld, der Hubsteiger aus Neusiedl am See sowie die Suchhundestaffel des RK aus Horitschon
eingeladen. Die Besucher hatten also die Möglichkeit, sich eingehend mit diesen Vertretern zu unterhalten und mit dem Hubsteiger in
luftige Höhe zu fahren um Breitenbrunn einmal von oben zu sehen.
Die Versorgung mit Würstel für die Besucher übernahmen Mitarbeiter der Ortsstelle und sind deswegen auch gleich mal mit der Feldküche
des Roten Kreuz Burgenland angerückt.

Jahresrückblick Rotkreuz-Jugendgruppe Breitenbrunn 2016
In das neue Jahr startete die Jugendgruppe mit der mittlerweile zur Tradition gewordenen Teilnahme an dem Faschingsumzug in Brei-
tenbrunn. Gemeinsam mit der Ortsstelle waren wir der Rot-Kreuz-Zoo. Alle waren als Tiere verkleidet und hatten großen Spaß am Verteilen
der Süßigkeiten. Großes Dankeschön an die ganze Gruppe und an unseren Traktorfahrer alias Zoowärter Heinz Czasny.
Am 30 Jänner fuhren wir nach Nickelsdorf zur Katastrophenübung der Feuerwehren des Bezirks Neusiedl/See wo auch das Bundesheer
und die Polizei vertreten waren. Bei dieser Übung bekamen wir die Möglichkeit uns die Flugzeuge und Hubschrauber der teilnehmenden
Organisationen anzusehen und sie bei den Löscharbeiten zu beobachten.
Am 18 Juni fand die 70-Jahr-Feier des burgenländischen Roten Kreuz statt. An dieser Festlichkeit nahmen auch einige unserer Kinder teil.
Begonnen wurde mit einem Integrations-Workshop, danach folgte ein kleiner Imbiss und zum Abschluss genossen wir alle das Kabarett
von Josef Hader. Ein gelungener Tag mit sehr viel Spaß und einem großen Wiedersehen der Jugendgruppen.
Gleich am darauffolgenden Tag stand der lang ersehnte Ausflug der Jugendgruppe an. Es ging nach Mönichkirchen in den Kraxl-Park.
Die komplette Jugendgruppe nahm an diesem Ausflug, der ganz im Zeichen der Teamstärkung stand, teil. Gleich in der Früh starteten
wir mit mehreren Autos Richtung Kraxl-Park. Das Wetter war an diesem Tag perfekt und es wurde der komplette Vormittag für das
Klettern genutzt. Zum Mittagessen ging es dann natürlich ins nahegelegene Gasthaus „3-Länder-Blick“ wo wir uns für den Nachmittag
stärkten. Anschließend verbrachten wir den Rest des Tages wieder im Kletterpark. Zum Abschluss gab es ein Gruppenfoto und ein Eis
bevor wir uns wieder auf den Weg Richtung Heimat machten. Ein besonderes Dankeschön ergeht an alle Eltern, an das Team des
Hamari-Kraxl-Teams und an das Team des Gasthauses „3-Länder-Blick“ unter der Leitung von Harry Müllner.



Nova Rock 2016 Hinter den Kulissen
Nicht zum ersten und hoffentlich nicht zum letzten Mal war ich mal wieder auf dem Nova Rock 2016 arbeiten. Eine spannende aber auch
sehr interessante Aufgabe als Mitglied der Ortsstelle. Natürlich war ich nicht alleine, sondern auch weitere Mitglieder der Ortsstelle
waren mit dabei. 
Meine Aufgabe bestand in der Unterstützung des für Personalbelange zuständigen Stabes.  Dies ermöglichte einen Blick hinter die Kulissen,
der mir den enormen Aufwand dieses Sanitätsdienstes deutlich vor Augen führte. 
In monatelanger Vorbereitung musste das gesamte Material geplant und organisiert werden, Dienstpläne erstellt werden, die Versorgung
für die Mitarbeiter gewährleistet werden und dann, wenige Tage vor Veranstaltungsbeginn unzählige Zelte aufgebaut und die notwendige
Infrastruktur eingerichtet werden.
Neben 4 fixen Sanitätsstationen musste das Materiallager (für Medikamente und Verbandsmaterial sowie aller weiteren notwendigen
Utensilien), die mobile Leitstelle, das Material für die mobilen Sanitätsstreifen sowie der Bereich für die Einsatzleitung und die Versorgung
der Mitarbeiter aufgebaut werden. 
Jeder Mitarbeiter musste sich zu Dienstbeginn und Dienstende beim Stab an- bzw. abmelden. Für jeden waren bereits im Vorfeld spezielle
Mitarbeiterausweise erstellt worden. Auf diesen war sowohl der Einsatzort als auch die Qualifikation und die Dienstzeiten eindeutig er-
sichtlich, sodass jeder wusste, wohin dieser Mitarbeiter „gehört“. Da die Versorgung der Festivalbesucher rund um die Uhr gewährleistet
sein musste, waren wie in den vergangenen Jahren nicht nur die Mitarbeiter aus dem Landesverband Burgenland tätig, sondern kamen
auch aus anderen Bundesländern. Einige gehören schon fast zum „Inventar“ dieses Sanitätsdienstes. 
Sowohl untertags als auch in der Nacht waren neben den Sanitätern Mitarbeiter in der mobilen Leitstelle, in der Materialausgabe aber
auch als Shuttle-Fahrer für Mitarbeitertransporte oder Medikamentenbeschaffung notwendig. Genug Arbeiten für Mitarbeiter des Roten
Kreuzes, die keine Ausbildung als Sanitäter haben. Aber ebenso wichtig, da sie genauso zum reibungslosen Ablauf dieses Großereignisses
beitragen konnten wie die Sanitäter, die direkt die Patientenversorgung übernahmen. 
Faszinierend war auch wieder, in welcher Geschwindigkeit die komplette Infrastruktur wieder abgebaut ist. Bereits Montagmittag, wenige
Stunden nach Ende des Festivals, ist alles verpackt und fast komplett wieder auf der Dienststelle in Neusiedl. 
Es war wieder einmal eine sehr schöne, erfüllende Zeit, in der ich viel gelernt, wenig geschlafen aber auch viel gelacht habe. Es zeigte
einmal mehr, dass das Rote Kreuz eine große Familie ist, die sich dem Leitspruch „Aus Liebe zum Menschen“ auf seine Fahnen geheftet
hat. 
Bericht von Caroline Gottwald
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Am 25 Juni fand der Blaulichttag in Breitenbrunn statt. Die Jugendfeuerwehr Breitenbrunn und die Rotkreuz-Jugendgruppe machten
eine Schauübung, bei der die Jugendlichen beider Organisationen eine Person aus einem verunfallten Fahrzeug retteten mit Hilfe der
gelernten Techniken und den vorhandenen Hilfsmittel. Die erwachsenen Mitglieder waren rein zur Unterstützung an dieser Übung beteiligt.
Ebenso konnte man in andere Leistungsbereiche der Blaulichtorganisationen hineinschnuppern.
Am 30 und 31 Juli fand wieder der alljährliche Flohmarkt der Ortsstelle statt. Auch dieses Jahr übernahmen die Kinder wieder den Verkauf
in der Kinderabteilung. Der Erlös aus der Kinderabteilung kam der Jugendgruppe Breitenbrunn zu Gute.
Am 13.8 nahm die Jugendgruppe natürlich wieder am Sautrogrennen teil. Die Jugendgruppe stellte einen Sautrog und belegte den tollen
zweiten Platz. Geschlagen wurden wir nur von der Jugendfeuerwehr Winden.
Unser ältestes Jugendmitglied, Daniel Mader, absolvierte am ersten Septemberwochenende erfolgreich die Ausbildung zum Jugendre-
porter. Herzlichen Glückwunsch noch mal.
Den Abschluss dieses erfolgreichen Jahres machte die Einladung zur Grillerei bei der Jugendfeuerwehr am 9 September. Dieser Einladung
kamen wir natürlich sofort nach und genossen den herrlichen Abend am Feuer mit Speck und Brot.
Abschließend möchten wir uns bei Allen recht herzlich bedanken die das Jahr 2016 für die Jugendgruppe unvergesslich gemacht haben.
Ein ganz großes Dankeschön an die Jugendfeuerwehr Breitenbrunn unter der Leitung von Michael Alfons für die vorbildliche Zusammen-
arbeit. Jede Unternehmung hat uns sehr viel Spaß gemacht und es sind großartige Freundschaften entstanden. Ebenso ein Dankeschön
an die Jugendfeuerwehr Winden für die gute Zusammenarbeit, an alle Helfer bei den Veranstaltungen und natürlich an alle Eltern ohne
die das alles nicht möglich gewesen wäre.

Jahresrückblick Rotkreuz-Jugendgruppe Breitenbrunn 2016
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Sautrogrennen 2016



Feuerwehr Leistungsbewerb Sanitätsdienst

Danksagung an alle Unterstützer und Mitarbeiter der Ortsstelle

MENSCHLICHKEIT | UNPARTEILICHKEIT | NEUTRALITÄT | UNABHÄNGIGKEIT | 
FREIWILLIGKEIT | EINHEIT | UNIVERSALITÄT

ORTSSTELLE BREITENBRUNN am Neusiedlersee; Ortsstellenleiter: Holger Janisch   
7091 Breitenbrunn, Franz Schell Straße 61, Tel.: 0664/918 38 41, Email: holgerj1976@gmail.com

In meiner Funktion als Ortsstellenleiter der Rot Kreuz Ortsstelle Breitenbrunn obliegt es mir, mich bei allen Mit-
arbeitern für das vergangene Jahr und die vielen geleisteten Stunden welche sie geleistet haben herzlichen be-
danken.
Ein großer Dank gebührt zwei Schwestern, welche mich bei meiner Tätigkeit als Ortsstellenleiter jahrelang un-
terstützt haben. Ohne sie hätte ich vieles nicht erreicht und vieles wäre nicht möglich gewesen. Beide sind auf ei-
genen Wunsch im heurigen Jahr aus der Ortsstelle ausgeschieden.  Auf diesem Wege wünsche ich ihnen alles
Gute auf ihrem weiteren Lebensweg.
Aber auch bei den vielen Unterstützer der Ortsstelle, sei es durch Sachspenden beim Flohmarkt, aber auch
durch Weinspenden bei unseren anderen Veranstaltern (Flohmarkt, Sautrogrennen, Turmblasen mit Glühwein-
ausschank) möchte ich mich hiermit bedanken. Sie alle haben dadurch zum Erfolg entscheidend beigetragen.
Wenn auch sie „Aus Liebe zum Menschen“ tätig sein wollen, kommen sie zu uns. Wir freuen uns über jeden frei-
willigen neuen Mitarbeiter in der Ortsstelle Breitenbrunn.
Kontakt: Holger Janisch

holgerj1976@gmail.com
Tel.: 0664/9183841

Termine 2017: 
04.02.2017+22.10.2017  Blutspenden im Feuerwehrhaus
13.08.2017 Sautrogrennen im Seebad Breitenbrunn

Erstmalig in der Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Breitenbrunn
wurde der Leistungsbewerb für den Bezirk EU in Breitenbrunn abge-
halten. Als die der Ortsstelle Breitenbrunn von den Kammeraden der
Freiwilligen Feuerwehr Breitenbrunn gebeten wurden den Sanitäts-
dienst zu übernehmen,war es uns eine Ehre, diesem Wunsch nachzu-
kommen. 
Am Bewerbstag und bei der Abendveranstaltung waren Sanitäter aus
Breitenbrunn und Purbach im Einsatz um im Falle eines Notfalls rasch
erste Hilfe leisten zu können. Am Tag des Bewerbes waren wir somit
mit 5 Sanitätern, 1 Versorgungszelt sowie 1 SEW im Einsatz. Zum
Glück gab es nur Kleinigkeiten zu versorgen. Doch nicht nur Sanis
waren an diesem Tage im Einsatz, auch andere Mitarbeiter der Orts-
stelle unterstützen Kammeraden der Freiwilligen Feuerwehr indem sie
die Kaffee- und Kuchenbar übernahmen. In Summe waren 10 Mitar-
beiter im Einsatz um ihren Beitrag zu einer unvergesslichen Veranstal-
tung zu leisten.

Die Rotkreuz-Ortsstelle Breitenbrunn wünscht allen
BreitenbrunnerInnen ein besinnliches Weihnachtsfest

und alles Gute im Jahr 2017

Einladung zum
Turmblasen am 24. Dezember mit Glühweinausschank


