Infos und
Aktivisten gesucht!

FEUERWEHR-VEREIN
RAURA

Jugendfeuerwehr CH-Meisterschaft
Am 30./31.Mai findet in Le Châble (VS) die CH-Meisterschaft der Jugendfeuerwehren statt. Auch
unsere Jugendfeuerwehr Regio Rheinfelden startet zu diesem Wettkampf. Um die Jungen zu
unterstützen und um ein schönes Wochenende im Wallis zu verbringen möchten wir gerne an
diesem Event als Besucher teilnehmen. Bei Interesse findest Du beiliegend ein Merkblatt, auf
welchem mehr Infos zu finden sind.
Team Handdruckspritze gesucht
Im Feuerwehrverein gibt es die Handdruckspritze (Baujahr 1898). Diese soll nun wieder auf
Vordermann gebracht werden und soll auch wieder an Wettbewerben zum Einsatz kommen. Für
einen Handdruckspritzenwettbewerb benötigt es 18 Personen am Gerät! 16 davon haben eine
sportliche Herausforderung und alle 18 haben dabei natürlich viel Spass…
Um diese alte Tradition wieder aufleben zu lassen benötigt es Dich! Melde Dich bitte bei mir, wenn
Du am Team Handdruckspritze interessiert bist.
Team TLF Augst gesucht
Einige haben es schon bei mir zuhause auf dem Parkplatz oder im Dorf an der Fasnacht gesehen: Das
alte TLF Augst. Die alte Dame ist nun in einem Alter, in welchem Sie als Oldtimer durch geht. Nun ist
der Zeitpunkt gekommen Sie wieder in Schwung zu bringen. Bis Sie wieder auf die Strasse darf gibt es
einiges zu tun… Es werden nicht nur Mechaniker und Handwerklich geschickte gesucht, es gibt auch
sonst einiges zum Abklären und Organisieren. Wenn Du mitmachen willst beim Team TLF freue ich
mich auf eine kleine Mitteilung von Dir!

Feuerwehrverein Raura
Der Feuerwehrverein Raura ist neu formiert. Seit der GV im März besteht der Vorstand aus folgenden
Mitgliedern: Fabian Laffer (Präsident), Oliver Jucker (Kassier), Hansjörg Steiner, Cornelia Lengweiler.
Der Verein hat unter anderem folgende Ziele:
- Unterstützung des aktiven Feuerwehrkorps bei Anlässen und Veranstaltungen
- Den aus dem aktiven Dienst entlassenen Feuerwehrangehörigen auch nach ihrer
Pflichterfüllung zu ermöglichen, am Feuerwehrgeschehen im Dorf teilzunehmen.
- Den aktiven Feuerwehrangehörigen auch ausserhalb ihres Dienstes zu ermöglichen, eine
aufrichtige, kameradschaftliche Freundschaft untereinander zu pflegen.
Auf unserer Homepage seht Ihr was der Verein unter dem Jahr so tut (www.fwv-raura.ch).
Feuerwehrangehörige werden immer per sofort aufgenommen. Es besteht keinen Zwang an allen
Veranstaltungen teilzunehmen, aber es wäre schön, wenn der eine oder andere einen Vereinsevent
besuchen würde… Über Anmeldungen würde ich mich freuen, auch für Fragen stehe ich Euch gerne
zur Verfügung!

