
Die Retter
werden selbst
zum „Notfall“
Die Corona-Pandemie hat auch für die
St. Veiter Ehrenamtlichen Folgen. Das
Pensum steigt, der soziale Kontakt fällt weg.

Friedrich Monai: „Die Leute
schauen jetzt eher auf sich
selbst. Sie sind bequemer ge-
worden.“
Die Freiwillige Feuerwehr

verkörpert auch ein Gefühl von
Zusammenhalt und Kamerad-
schaft. Wettbewerbe, Feste und
Zusammenkünfte können der-
zeit aber nicht stattfinden. Des-
wegen ist es jetzt nicht mehr
leicht, junge Leute für den Ein-
satz bei der Feuerwehr zu be-
geistern. „Die Entwicklung geht
in eine schlimme Richtung,
aberwirmüssen dagegen arbei-
ten und versuchen den Nach-
wuchs zu erreichen,“ erklärt

aufgrund der Ansteckungsge-
fahr oder wegen der schärferen
Sicherheitsregelungen pausie-
ren. Allerdings sind die ehren-
amtlichenMitarbeiter einwich-
tiger Bestandteil der Caritas:
„Viele unserer Angebote wären
ohne Freiwillige nicht möglich.
Beispielsweise die Betreuung
von Kindern und Jugendlichen
in unserem Lerncafé in St. Veit
oder die Besuchsdienste so-
wohl in Pflegehäusern als auch
bei den Menschen zu Hause.“
Während des Lockdowns

wurde das Lerncafé zum Fern-
café, die schulische Betreuung
musste nämlich online stattfin-
den. Kranabetter glaubt, dass
sich in Zukunft die Engage-
ment-Formen für freiwillige
Mitarbeiter verändern müssen.
Flexibilität ist derzeit nämlich
sehr gefragt, wie man auch bei
der Freiwilligen Feuerwehr
merkt.
„Eswird in Zukunft schwierig

mit der Freiwilligkeit,“ sagt Be-
zirksfeuerwehrkommandant

Von Felizitas Steiner

Rund um die Weihnachts-
zeit stehenehrenamtliche
Arbeit und Spendenak-

tionen mehr im Fokus als im
restlichen Jahr. Ein Gefühl der
Nächstenliebe und Solidarität
macht sich breit und viele Leute
möchten etwas für die Allge-
meinheit tun.Davonprofitieren
gemeinnützige Vereine und Or-
ganisationen, die oft auf ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter angewiesen sind.
Doch bald könnten Einsatzor-
ganisationen an einem Mangel
von Freiwilligen leiden – die
Corona-Pandemie hat nämlich
auch für das ehrenamtliche En-
gagement Folgen.
„Wir mussten neue Wege des

Helfens finden,“ erklärt There-
sa Kranabetter, Mitarbeiterin
der Caritas Kärnten. Die Coro-
napandemie habe dieNot vieler
Menschen verschärft und neue
Not geschaffen. Gleichzeitig
wollten einige freiwilligeHelfer

ST. VEIT

StadthebtdasVerbotvon
Kleinfeuerwerken auch
heuer nicht auf.

In einigen Städten in Kärn-
ten sind für kurze Zeit

Klein-Feuerwerke in der Sil-
vesternacht erlaubt. Jedoch
nicht in St. Veit. „Das Verbot
zur Verwendung von Pyro-
technik der Kategorie F2
wird nicht aufgehoben“, er-
klärt Stefan Regenfelder,
vom Stadtmarketing St. Veit.
„Wirwerden auch heuer, wie
bereits im letzten Jahr, keine
Ausnahme für das Verbot
von Feuerwerkskörpern der
Kategorie F2 im Ortsgebiet
an Silvester verordnen. Vor-
dergründig liegt uns hierbei
das Wohl vieler Haustiere
am Herzen, zudem befinden
wir uns auch immer noch in
einer Ausnahmesituation,
wasdiePandemieangeht – so
sind ja unter anderem Lokal-
besuche und öffentliche Ver-
anstaltungen nach 22 Uhr
nicht mehr möglich“, erklärt
Vizebürgermeisterin Silvia
Radaelli (SPÖ).
Artikel der Klasse 1 dürfen

das ganze Jahr hindurch er-
worben und verwendet wer-
den.Dadie in diesenProduk-
ten enthaltenen Satzmengen
sehr gering sind.

Verena Grimschitz

Zu Silvester
knallt es
wieder nicht

FRIESACH

künftig viel Zeit in der Natur
verbringen und sich ihren gro-
ßen Leidenschaften widmen:
dem Arbeiten im eigenen Gar-
ten und dem Wandern in den
Bergen.

möchte ich mich ganz herzlich
für die wertvolle Unterstüt-
zung und das langjährige Ver-
trauen bedanken“, betont Ge-
schäftsführer Gero Springer.
Im Ruhestand möchte Geier

gen Familienunternehmens tä-
tig. „Jutta Geier war über viele
Jahre ein ,Fels in der Brandung‘
in unserem Unternehmen stets
verlässlich und stressresistent.
ImNamender Familie Springer

Die Friesacherin Jutta Geier
blickt auf ein abwechslungsrei-
ches Berufsleben in der Sprin-
ger Maschinenfabrik zurück:
Über vier Jahrzehntewar sie im
Einkauf des international täti-

Nach 43 Jahren geht „gute Seele“ in Pension
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In St. Veit für Sie da

sich über Zuwachs freuen: „Ich
bin stolz auf unsere ehrenamtli-
chen Mitarbeiter. Sie sind sehr
fleißig, aber es kommen kaum
Neue dazu“, erklärt Christiane
Rusterholz.

Die gemeinnützige Organisation
hatte in der Coronakrise jede
Menge zu tun. Rund 95.000 Ein-
satzstunden haben die Ehren-
amtlichen der Johanniter im
Corona-Jahr 2020 geleistet, ob-
wohl der klassische Einsatzbe-
reich der Sanitätsdienste teil-
weiseweggefallen ist. Vor allem
der soziale Kontakt fehlt vielen
freiwilligen Helfern. „Monatli-
che Dienstbesprechungen,
Weihnachtsfeiern und andere
Zusammenkünfte fallen alle
aus.Man behilft sich, schriftlich
den Kontakt aufrecht zu erhal-
ten“, sagt Rusterholz. Einen
Mangel an ehrenamtlichenMit-
arbeitern gäbe es bei den Johan-
niter noch nicht, denn „jeder
weiß, dass er oder sie gebraucht
wird.“

auch die Organisation aufgrund
der Corona-Maßnahmen. Die
wöchentlichen Trainingsein-
heiten konnten nicht wie ge-
wohnt am Ausbildungsplatz
zwischen Liebenfels und Gla-
negg stattfinden. „Gott seiDank
haben wir sehr engagierte Mit-
glieder, die auch über Zoom
theoretische Inhalte erlernt ha-
ben. In Eigenregie wurde zu-
hausemit denHunden trainiert.
Wir mussten ja auch während
dem Lockdown einsatzbereit
bleiben“, sagt Gössinger, die
auch immer wieder auf der Su-
che nach Helfern ist. Auch die
Johanniter Patergassen würden

abgängige Personen gesucht.
Zwar hat die Hilfsbereitschaft
laut Staffelführerin Jasmin Gös-
singer nicht abgenommen, aber
es ist schwieriger geworden, zu
helfen: „Die Einsätze werden
immer mehr, immer fordernder
unddauern immer länger.Dem-
entsprechend wird das Ehren-
amt immer aufwendiger. Es
lässt sich nur noch schwer mit
Privat- und Berufsleben verein-
baren.“
Die Einschränkungen und

verbreitete Unsicherheit wäh-
rend der Pandemie ist für die
einzelnen Mitglieder eine zu-
sätzliche Belastung. Zudem litt

Monai. Mit Unterstützung der
Bürgermeister vor Ort ist es
heuer gelungen, zwei Jungfeu-
erwehren in Deutsch-Griffen
und Frauenstein zu gründen.

Bei der Rettungshundebrigade
Staffel Glantal sind 13 ehren-
amtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter beschäftigt. Sie un-
terstützen das ganze Jahr lang
Einsatzorganisationen beim
Aufspüren von vermissten Per-
sonen mit eigens ausgebildeten
Hunden. Während der Pande-
mie hat sich die Anzahl an Ein-
sätzen erhöht, häufig werden
beispielsweise in Pflegeheimen

Links: Übung
derJohanniter ;
Oben: Gemein-
same Übung
von Feuerwehr
und Rettungs-
hundebrigade
ÖA-TEAM FF-ALTHOFEN,

KK/PRIVAT, KK/BFK

Die Leute schauen
jetzt eher auf sich
selbst. Sie sind

bequemergeworden.
Friedrich Monai

Dienstbesprechungen,
Weihnachtsfeiernund
andereZusammen-
künfte fallenalle aus.

Christiane Rusterholz

Gero und Timo
Springer
verabschiede-
ten sich von
ihrerMitarbei-
terin Jutta
Geier TRAUSSNIG
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