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Liebe Großengersdorfer! 
 

Wir blicken heuer auf ein Jahr voller Veränderungen zurück. Es ist eine außerordentliche 
Situation in ständiger Ungewissheit für alle. Auch wir Feuerwehrleute mussten bei den 
Einsätzen Masken tragen. Wir sind nicht nur bei Bränden und Unfällen zur Stelle, sondern 
helfen auch bei sämtlichen anfallenden Notsituationen wie z.B. bei Naturkatastrophen 
oder wie jetzt bei der COVID-19 Testung mit. 
Durch das Corona Virus waren und sind auch wir sehr eingeschränkt in unseren Arbeiten. 
Sämtliche Übungen, Schulungen, Kurse und Ausbildungen mussten entfallen. Auch das 

regelmäßige Training und die Vorbereitungen für die Bewerbe sowie die Bewerbe selbst konnten nicht 
durchgeführt werden. Leider entfiel auch der Feuerwehrheurige und der Adventpunsch.  
Da die FF-Kommandantenwahl im Jänner stattfindet und ich nicht mehr kandidieren werde, möchte ich ein 
paar Worte, was meine Person betrifft, sagen:  
Es war für mich nicht immer leicht Beruf, Familie und ehrenamtlichen Dienst bei der FF zu vereinbaren. Es 
steckt viel Herzblut darin, der Aufgabe gerecht zu werden. Neben dem Kommandanten war ich auch 
Bewerter bei den Bewerben und Ausbilder bei der Feuerwehrjugend. 
Fünf Jahre Stellvertreter und zehn Jahre Kommandant zu sein waren einerseits eine große Freude und Ehre 
für mich, aber andererseits auch eine zeitaufwändige und oft sehr anstrengende, verantwortungsvolle 
Aufgabe. 

Ich wünsche dem neuen Kommando weiterhin eine so kameradschaftliche Mannschaft mit viel 
Engagement und Freude, und Ihnen allen ein frohes neues Jahr 2021. 

Euer Johann Gazso 
 

Gott zu Ehr dem Nächsten zur Wehr 

Fotos von Feuerwehreinsätzen der FF 
Großengersdorf aus dem Jahr 2020. 
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Wir waren im gesamten Jahr 2020 für dich EINSATZBEREIT und für dich da 

 
und hatte heuer 12 Einsätze bei denen insgesamt 175 Mitglieder beteiligt waren. Das waren knapp  
250 Einsatzstunden. 
 
Als wir, wie jedes Jahr im Jänner, unseren Feuerwehrball 
veranstalten durften, wussten wir noch nicht was auf uns 
zukommen wird. 
Das Jahr 2020 war ein ganz besonderes Jahr, es war für 
dich sowie für uns herausfordernd, aber auch ein Jahr mit 
neuen Chancen. 
 
Verantwortung zu übernehmen für dich, für unsere Lieben und unsere Mitmenschen oder für unsere 
Kammeraden bei Übungen und Einsätzen, bedeutete heuer Verzicht. 

 
Eines unserer größten Herausforderungen 2020 war es, unsere 
Einsatzbereitschaft für dich aufrecht zu erhalten. Wohlwissend, dass das nicht 
einfach werden würde und wir gezwungen waren neue Möglichkeiten zu 
schaffen - ja auch wir mussten z.B. unsere Besprechungen in den virtuellen 
Raum verlegen - um die 
lebensnotwendige Aufrechterhaltung unserer Einsatzbereitschaft zu 
gewährleisten. 

 
 

Unserer Homepage 
Willst du dich im laufenden Jahr über aktuelle 
Veranstaltungen oder Einsätze informieren? 
Schau vorbei auf www.ff-grossengersdorf.at.   
 
 
Vorsicht! Vorsicht! Der Adventkranz brennt! 

Quelle: soester-anzeiger.de https://www.youtube.com/watch?v=KCQSIL7IQ_4; 07:58, 22.12.2020 
 

Du weißt ja, wir sind immer für dich da, auch zu Weihnachten. Vorbeugen musst du aber schon selber! Bitte 
pass auf bei den brennenden Kerzen. Lass sie nicht alleine. Nichts brennt so gut wie ausgetrocknete 
Christbäume und Adventkränze. 
Falls du uns doch brauchst, weißt du ja, wie du uns rufst.  
 
 

Wir wünschen dir und deinen Lieben von ganzem Herzen ein schönes neues Jahr! 
Haufenweise GLÜCK und aber vor allem GESUNDHEIT! 

 
BLEIBTS GSUND! 

Tel . :122  


