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Jahresbericht 2019 des Präsidenten  
Geschätzte Frau Regierungsrätin 

Liebe Delegierte und Feuerwehrkamerad/Innen 

Sehr geehrte Gäste, geschätzte Ehrenmitglieder 

 

Was ist im Feuerwehrjahr 2019 alles passiert? 
 
In der Geschichte des Feuerwehrverbandes musste bis jetzt 

noch nie eine Delegiertenversammlung verschoben werden. 

Aber die Situation Anfang Jahr wegen dem Coronavirus COVID-

19. Dann auch ein Präsident, der nun noch eine Zeit länger im 

Amt bleiben musste. All dass, geht sicher in die Geschichte 

des Feuerwehrverbandes ein. 

Blicken wir nun aber doch zurück auf das Jahr 2019 was noch 

geschehen ist bevor die besondere Lage durch den Bundesrat 

erhoben wurde. 

 
In Diessenhofen konnte die 135. Delegiertenversammlung in 

einem schönen und feierlichen Rahmen durchgeführt werden. 

Urs Knoll als OK Präsident und Kommandant verstand es Dies-

senhofen als Durchführungsort professionell zu präsentieren. 

Jeder spürte auch das Vertrauen, dass der Feuerwehrverband 

auch von der Gebäudeversicherung bekommt.  
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Nicht zuletzt durch das gute Verhältnis und die Verbundenheit 

von Verwaltungsratspräsident Urs Obrecht und Direktor Walter 

Baumgartner sowie unserem Feuerwehrinspektor Christian 

Stähli. 

Ein weiterer grosser Höhepunkt war sicher, im ganzen Kanton 

Thurgau die durchgeführten «Nacht/Tag der offenen Tore» 

die von doch 49 Sektionen durchgeführt wurden. Jeder Sekti-

on die zum 150er Jubiläum des SFV mitmachte zeigte in ver-

schiedenen Hinsichten Ihr können und Einfallsreichtum um der 

Bevölkerung Ihre wichtige Aufgabe zum Wohle der Sicherheit 

aufzuzeigen. 

 

Bedeutung der Aus- und Weiterbildung 

Um die mit den Einsätzen verbundenen Gefahren zu minimie-

ren und die Sicherheit der Einsatzkräfte zu erhöhen, müssen 

wir uns permanent weiter fortbilden. 

Dies war und ist der erklärte Wille des FVT auch für das Jahr 

2019. 

Der Erfolg der angebotenen Kurse, insbesondere jener, die 

erstmalig durchgeführt wurden, zeigt, dass die Feuerwehrleu-

te aller Dienstgrade verstanden haben, wie wichtig die Aus- 

und Weiterbildung ist.  
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Wie auch in den vergangenen Jahren hat sich der FVT bei der 

Auswahl der Themen am bestehenden, von den Feuerwehren 

angemeldeten Weiterbildungsbedarf orientiert.  

Da der FVT strukturell eng mit der Basis verknüpft ist, kann er 

Aus- und Weiterbildungsmodule anbieten, die exakt an den 

Feuerwehrbedarf von heute und morgen angepasst sind. Das 

war auch der Grund warum sich der Feuerwehrvorstand im 

2019 zu einem tägigen Workshop getroffen hat. Der Vorstand 

möchte die Zukunft des Feuerwehrverbandes sicherstellen, 

aber auch zukunftsorientiert handeln  können. 
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Verbandstätigkeit 

 

Vorstand; Arbeitsgruppen 

 

An 9 Vorstands-, an 8 Ausbildungskommissions- und diversen 

Arbeitsgruppensitzungen konnten eine beachtliche Anzahl von 

Geschäften besprochen, die entsprechenden Beschlüsse gefasst 

und verabschiedet werden. Der grosse Arbeitsanfall konnte nur 

dank enormem Einsatz aller Beteiligten effizient bewältigt wer-

den, wofür ich mich nochmals herzlich bedanke.  

 

Ostschweizer Präsidentenkonferenz 

 

Die Ostschweizer Verbandspräsidenten (Appenzell, FL, GR, ZH, 

SG, SH und TG) haben sich zu 3 Sitzungen getroffen. Hauptge-

schäfte waren die Themen und die Vorbereitung für die Schwei-

zerischen Präsidentenkonferenzen sowie die Traktanden der 

Delegiertenversammlung des Schweizerischen Feuerwehrver-

bandes. Weiter wird an einem zweiten Teil des Kinderbuches 

Hallo Feuerwehr gearbeitet, Die Arbeitsgruppe hat sich bereits 

getroffen zur Kick off Sitzung. Sind wir gespannt auf das Ergeb-

nis. 
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Kontaktpflege zu anderen Verbänden 

 

Nebst unseren Verbandsgeschäften pflegten wir auch die Kon-

takte mit verschiedenen Organisationen und Verbänden. Die 

Besuche an diversen Delegiertenversammlungen von befreun-

deten Verbänden in Schaffhausen, St. Gallen, Zürich , Graubün-

den, Deutschland und dem Fürstentum Lichtenstein sowie die 

Versammlungen des Zivilschutz- und Samariterverbandes. Diese 

Kontakte sind sehr wertvoll, bereichern die Verbandstätigkeit 

und geben Impulse im eigenen Kanton und über die Kantons-

grenzen hinaus.  
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Ausblick 
 
Das Feuerwehrjahr 2020 wird wieder im Zeichen des „Basis-

wissen wie auch Einsatzführung“ stehen. Ausbildung und 

Übungen sollen und müssen auf den Einsatz ausgerichtet wer-

den. Daher wird die Ausbildung gross im Vordergrund stehen. 

Eine Gruppe von sechs Atemschutzinstruktoren wird im 2020 

nach Weeze Deutschland für eine Woche in ein Ausbildungs-

zentrum gehen, um neue Erfahrungen zu sammeln aber auch 

das gelernte dann wieder im Kanton Thurgau an den Kursen 

umzusetzen. So wollen wir unser Ziel, die Instruktoren zu for-

dern damit Sie gefördert werden, umsetzen. 

Dadurch werden wir wieder verstärkt in die Weiterbildung der 

Instruktoren investieren  

Zukunft Feuerwehrverband 

Auch die Zukunft des Feuerwehrverbandes ist uns ein grosses 

Anliegen, wir wollen am Milizsystem festhalten, aber uns noch 

besser positionieren. Daher wurde im Januar zusammen mit 

der FSA und dem Vorstand ein Workshop durchgeführt. Wo wir 

unsere Stärken und unsere Schwächen aufgezeigt hatten. Da-

mit wir noch mehr für die Feuerwehren da sein können oder 

im Ausbildungswesen zukunftsorientiert arbeiten können sind 

wir uns bewusst, dass wir einige arbeitsintensive administrati-
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ve Aufgaben abgeben wollen und 

werden. 

 

 

 

Dank und Schlusswort 

Zum Schluss meines letzten Jahresberichtes als Verbandspräsi-

dent habe ich die schöne Aufgabe nach 13 Jahren, Danke zu 

sagen. Ich danke allen meinen Vorstandskameraden, dem Aus-

bildungschef, der Ausbildungs-Kommission, den Instruktoren 

und den Mitgliedern der verschiedenen Arbeitsgruppen für die 

kameradschaftliche Mitarbeit sowie für die tatkräftige Unterstüt-

zung zum Wohle der Thurgauer Feuerwehren.  

Ein besonderer Dank gebührt Walter Baumgartner Direktor der 

Gebäudeversicherung Thurgau und dem Feuerwehrinspektor 

Christian Stähli für die professionelle Zusammenarbeit, dem 

Verband und mir persönlich für das entgegengebrachte Ver-

trauen.  

Einen ganz speziellen Dank richte ich an Regierungspräsidentin 

Frau Cornelia Komposch als Vorsteherin des Departements für 

Justiz und Sicherheit.  

Dieser Dank gebührt auch, den Angehörigen der Kantonspolizei 

und der Mitglieder der Kantonalen Notrufzentrale (KNZ).  
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Zu Dank verpflichtet sind wir den Sektionen und Gemeindebe-

hörden für die nötige Einsicht bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 

in den Gemeinden. Einen ganz herzlichen Dank richte ich an alle 

Feuerwehrangehörigen, die das ganze Jahr rund um die Uhr 

engagiert den Auftrag zum Schutze und zur Sicherheit der Be-

völkerung wahrnehmen, sich mit Ihrem Einsatz und Leistungen 

innerhalb ihrer Feuerwehr auszeichnen. Dank gilt auch all jenen 

Kameraden, die Ende 2019 in den verdienten Feuerwehrruhe-

stand treten durften, im speziellen den zurückgetretenen Kom-

mandanten und Offizieren, die ein grosses Pensum an Zeit und 

Arbeit in den einzelnen Feuerwehren investiert haben.  

Trotz des unaufhaltsamen Strukturwandels soll die Feuerwehr 

in den bewährten Grundsätzen und dem kostengünstigen und 

effizienten Milizsystem treu bleiben. 

Meinem Nachfolger wünsche ich viel Erfolg und Freude in der 

Verbandarbeit und ein geschicktes Handeln zum Wohle der 

Feuerwehren im Kanton Thurgau. Schenkt Ihm das Vertrauen, 

dass ich in all den Jahren gespürt habe. 

Ich wünsche euch nun alles Gute für die Zukunft und immer 

das Glück und den nötigen Respekt beim Einsatz auf eurer Seite 
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Präsident Raphael Heer 


