
Bernhardsthal, im November 2021

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde Bernhardsthal!

,,Gott zur Ehr, dem. Nächsten zur Wehr" lautet der Leitspruch der Freiwilligen
Feuerwehren Österreichs. Nach diesem Grundsatz handelt die Freiwillige Feuerwehr
Bernhardsthal nun schon seit 130 Jahren, und wir werden dies auch weiterhin tun.

Wie schon im Vorjahr hält uns die COVID-19-Pandemie fest im Griff. Als Freiwillige

Feuerwehr waren bzw. sind wir vor allem durch abgesagte Veranstaltungen (2.8.

Stockfleischessen), verschobene Bewerbe und Einschränkungen im Dienstbetrieb

beeinträchtigt. :

Erfreulicherweise war es uns im August diesen Jahres möglich gemeinsam mit lhnen

das 130-jährige Bestehen unserer Feuerwehr - unter Einhaltung der gesetzlichen

Vorschriften - zu feiern. Für lhr zahlreiches Erscheinen und lhre Unterstützung

bedanken wir uns herzlichstl

Ganz bewusst weisen wir darauf hin, dass die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen
Feuerwehr Bernhardsthal trotz der Corona-Krise in vollem Umfang gegeben ist. Wir
Feuerwehrkameraden sind zu jeder Tages- und Nachtzeit, an jedem Tag der Woche
(also auch am Wochenende) bereit unentgeltlich zu helfen.

Die Freiwillige Feuerwehr ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts und daher

verpflichtet sich an gesetzliche Bestimmungen (2.B. im Hinblick auf

Schutzbekleidungsstandard und Mindestausrüstung) zu halten. Einige

Ausrüstungsgegenstände (Helme, Gurte, ...) haben eine begrenzte Gebrauchsdauer

und müssen alleine aus diesem Grund erneuert werden, um den persönlichen Schutz

der Feuerwehrkameraden ausreichend gewährleisten 4) können. Im Zuge der

Wartung und Überprüfung unserer Ausrüstung mussten wir feststellen, dass z.B. der

Austausch einiger Feuerwehrhelme in Kürze erforderlich sein wird. Die

Anschaffungskosten für einen Feuerwehrhelm belaufen sich auf ca. EUR 300,--.



Die Haussammlung wurde im Jahr 2020 (aufgrund der COVID-19-Pandemie) gänzlich

ausgesetzt. Die jährllche Haussammlung stellt für uns nicht nur eine bedeutende

Einnahmequelle für den Ankauf von notwendigen Geräten und

Ausrüstungsgegenständen dar, sondern war diese stets eine gute Möglichkeit, um mit

lhnen auch außerhalb von Veranstaltungen und Einsätzen in persönlichen Kontakt zu

treten. ln der derzeitigen Situation, vor allem im Hinblick auf das Verbreitungsrisiko (=

Gefährdung der öffentlichen Gesundheit durch die Verbreitung von COVID-19) haben

wir uns dazu entschlossen, Sle auf diesem wege um lhren für uns so wichtigen

U nterstützungsbeitrag zu bitten.

Unsere Kontodaten:
Empfänger: FF Bernhardsthal

IB,AN: AT30 3298 5000 0240 0703

Verwendungszwee k:

lhr Geburtsdatum TTMMJJ, Vor- und Nachname

lhre Spende ist steuerlich absetzbar.

Die von lhnen geleisteten Beträge werden automatisch in lhrer Veranlagung berücksichtrgt

und sind somit steuerlich absetzbar, indem Sie lhren korrekten Vor- und Zunamen sowie lhr

Geburtsdatum entweder
. in den dafür vorgesehenen Feldern (siehe beiliegender Spendenerlagschein) oder

. (bei herkömmlichen Erlagscheinen oder OnlineBanking) im ,,Verwendungszweck"

a ngeben.
Beachten Sie bitte, dass diese lnformatronen nur übermittelt werden, wenn das Feld

,,Zahlungsref erenz" nicht ausgefüllt ist.

Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen! Bleiben Sie gesund!

Gut Wehr!

Das Kommando der Freiwilligen Feuerwehr Bernhardsthal
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Freiwillige Feuerwehr Bernhardsthal, Schulstraße 226, 221 5 Bernhardsthal

E Mail; bernhardsthal@feuerwehr.gv at, Tel : 06641 67229 40


