
 
 
 
 
 
 
 
 
An unsere Bürgerinnen und Bürger 

in Buch, Bachern und Schlagenhofen

 
Neujahrsbrief Ihrer Freiwilligen Feuerwehr Buch
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 
das vergangene Jahr war ein ganz Besonderes.
gewohnt waren und als selbstverständlich era
gestellt. Gerne möchten wir mit diesem 
und die geleistete Arbeit des vergangen
 
2020 begann vielversprechend. Im Januar legten f
zwei erwachsene Feuerwehrler die Zwischenprüfung zur Modularen Truppausbildung 
eine wichtige Wegmarke in ihrer Ausbild
eingekleidet. Sportlich überzeugten unsere Mitglieder beim Fußball
 
Doch mit der Ausbreitung des Coronavirus SARS
musste der gesamte Ausbildungsbetrieb und
nicht stattfinden. Stattdessen bestimmten Abstand, Desinfektion, Masken und Regel
Oberstes Ziel war es die Einsatzfähigkeit Ihrer Freiwilligen Feuerwehr Buch aufrecht zu erhalten!
und strenges Einhalten der Hygieneregeln gelang uns dies bislang uneingeschränkt. So konnten wir in 
406 Einsatzstunden für Sie auch in der Corona
Herrsching und einen Brand eines Wurzelstocks 
Einsätzen Hilfe leisten und mehrere 
und des ausgerufenen Katastrophenfalles
FFP2-Masken am Flughafen ab, fuh
Notkrankenhaus, bauten die Corona
zuversichtlich und starteten im September 
Im Dezember fand eine erste Online
Jugendlichen in unsere Jugendfeuerwehr. 
 
Auch wenn das neue Jahr noch von Corona geprägt sein wird, hoffen wir auf eine baldige Normalisieru
wir jedoch unsere Christbaum-Sammlung
zum Weinfest begrüßen zu können wird sich zeigen.
 
Mit diesem Neujahrsbrief möchten wir Ihnen 
und DANKE für Ihre Spenden. Besonders diese helfen uns unsere Ausrüstung stetig zu verbessern und unsere 
Jugendarbeit attraktiv zu gestalten. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns auch in Zukunft unterstützen.
Wegfall der Feste traf uns hart, denn 
 

Wir sind für SIE da: 
„Löschen, Retten Bergen, Schützen

 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
 

Mit herzlichen Grüßen 

 

Markus Lorenz 
1. Vorstand 

in Buch, Bachern und Schlagenhofen 

Neujahrsbrief Ihrer Freiwilligen Feuerwehr Buch 2021 

ein ganz Besonderes. Vieles, was wir ein Leben lang 
und als selbstverständlich erachtet haben, wurde auf den Kopf 

Gerne möchten wir mit diesem Neujahrsbrief über die besondere Situation 
des vergangenen Jahres Ihrer Freiwilligen Feuerwehr Buch berichten

. Im Januar legten fünf Mitglieder der Jugendfeuerwehr ihre Jugendleistungsprüfung
Zwischenprüfung zur Modularen Truppausbildung mit Erfolg ab 

eine wichtige Wegmarke in ihrer Ausbildung. Im Februar wurde ein Teil der Mannschaft mit 
unsere Mitglieder beim Fußball-Hallenturnier und belegten den 2.

Coronavirus SARS-CoV-2 änderte sich auch für uns schlagartig a
der gesamte Ausbildungsbetrieb und sämtliche Vereinstreffen ausgesetzt werden, u

Stattdessen bestimmten Abstand, Desinfektion, Masken und Regeln unseren Alltag und unsere Einsätze. 
Oberstes Ziel war es die Einsatzfähigkeit Ihrer Freiwilligen Feuerwehr Buch aufrecht zu erhalten!
und strenges Einhalten der Hygieneregeln gelang uns dies bislang uneingeschränkt. So konnten wir in 

für Sie auch in der Corona-Pandemie da sein: Sturmschäden beseitigen
Brand eines Wurzelstocks löschen, bei Verkehrsunfällen helfen, bei 

vermisste Personen suchen. Im Rahmen der Bekämpfung der Corona
ausgerufenen Katastrophenfalles waren wir etliche Male für den Landkreis Starnberg im Einsatz

ren Desinfektionsmittel und Mundschutz aus, unternahmen 
Corona-Teststation in Andechs ab und in Gilching auf. Trotz aller Anstrengungen blieben wir 
m September für wenige Wochen unter Hygiene-Auflagen wieder 

eine erste Online-Schulung statt. Besonders schön im Krisenjahr war der Beitritt von drei weiteren 
Jugendlichen in unsere Jugendfeuerwehr. Aktuell engagieren sich 14 begeisterte Jugendliche

Auch wenn das neue Jahr noch von Corona geprägt sein wird, hoffen wir auf eine baldige Normalisieru
Sammlung absagen. Ob und wie es möglich sein wird Sie 2021 

um Weinfest begrüßen zu können wird sich zeigen. Passen Sie bitte auf sich auf und beachte

möchten wir Ihnen DANKE sagen für die Wertschätzung, welche wir stets von Ihnen erfahren
Besonders diese helfen uns unsere Ausrüstung stetig zu verbessern und unsere 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns auch in Zukunft unterstützen.
, denn unsere Feste sind für die Dorfgemeinschaft und unsere Vereinskasse extrem wichtig.

Wir sind für SIE da: 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr
„Löschen, Retten Bergen, Schützen“ - selbstverständlich auch während der Corona

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein gutes neues Jahr 2021 und besonders Gesundheit

berichten. 

ünf Mitglieder der Jugendfeuerwehr ihre Jugendleistungsprüfung und 
mit Erfolg ab und meisterten damit 

wurde ein Teil der Mannschaft mit der neuen Schutzkleidung 
Hallenturnier und belegten den 2. Platz. 

sich auch für uns schlagartig alles: Seit dem 11.03.2020 
ausgesetzt werden, unsere beliebten Feste durften 

n unseren Alltag und unsere Einsätze. 
Oberstes Ziel war es die Einsatzfähigkeit Ihrer Freiwilligen Feuerwehr Buch aufrecht zu erhalten! Durch Disziplin 
und strenges Einhalten der Hygieneregeln gelang uns dies bislang uneingeschränkt. So konnten wir in 64 Einsätzen mit 

beseitigen, einen Waldbrand bei 
etlichen First Responder 

Bekämpfung der Corona-Pandemie 
waren wir etliche Male für den Landkreis Starnberg im Einsatz und holten 

unternahmen Materialtransporte für ein 
Trotz aller Anstrengungen blieben wir 

wieder mit dem Ausbildungsbetrieb. 
der Beitritt von drei weiteren 

Jugendliche! 

Auch wenn das neue Jahr noch von Corona geprägt sein wird, hoffen wir auf eine baldige Normalisierung. Leider müssen 
2021 zu unserem Dorffest und 

auf und beachten Sie die AHA+L-Regeln. 

sagen für die Wertschätzung, welche wir stets von Ihnen erfahren 
Besonders diese helfen uns unsere Ausrüstung stetig zu verbessern und unsere 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns auch in Zukunft unterstützen. Besonders der 
e Dorfgemeinschaft und unsere Vereinskasse extrem wichtig. 

24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr! 
elbstverständlich auch während der Corona-Pandemie!!! 

21 und besonders Gesundheit. 


