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Allmendingen bei Bern, Bäriswil, Bolligen, Ittigen,
Krauchthal, Muri bei Bern, Ostermundigen, Stettlen

An die Zivilschutzpflichtigen
der ZSO Bantiger

Ostermundigen, Dezember 2021

Informationen ZSO und Dienstleistungen 2022

Geschätzte Zivilschutzkollegen
Auch 2021 war ein turbulentes und für alle ein schwieriges Jahr. Voraussichtlich wird das
nächste Jahr nicht einfacher. Im auslaufenden Jahr konnten Corona-bedingt lediglich die
Hälfte der geplanten Zivilschutzkurse durchgeführt werden. Wir hoffen nun, dass es nächstes
Jahr mit den geplanten Kursen gelingen wird. Jedoch müssen wir weiterhin damit rechnen,
dass auch wir wieder für Notlageeinsätze aufgeboten werden. Bitte seid Euch dieser Tatsache
bewusst und informiert Euren Arbeitgeber.
Für Eure engagierte Teilnahme an den durchgeführten Dienstleistungen möchten wir
Euch herzlich danken.
Hier nun einige wichtige Informationen für 2022:


Erhöhte Einsatzbereitschaft der ZSO Bantiger
Diese wurde vom Kanton in die Zeit vom 16. Mai 2022 – 29. Mai 2022 gelegt. Informationen dazu findet ihr in der beigelegten Broschüre.



Dienstleistungen 2022
Die für Euch massgeblichen Diensttage findet Ihr auf beiliegender Dienstanzeige. Bitte
orientiert Euren Arbeitgeber umgehend über Eure Abwesenheiten im Betrieb im
nächsten Jahr. Des Weiteren sind die erhaltenen Aufgebote ebenfalls umgehend dem
Arbeitgeber zur Info abzugeben. Um Unannehmlichkeiten im Zusammenhang mit Dienstleistungen und Aufgeboten zu vermeiden, beachtet bitte unbedingt die Informationen in
der beigelegten Broschüre „Infos zu den Dienstleistungen 2022“.
Falls Ihr bereits jetzt einen Terminkonflikt mit einem Zivilschutzeinsatz 2022 gemäss der
erhaltenen Dienstanzeige habt, bitten wir Euch dies uns umgehend am besten per Mail zu
melden. Es besteht noch die Möglichkeit den Kurs je nach dem zu verschieben. Dies ist
aber nicht garantiert.



Probealarme für AdZS welche in einem Alarmdispositiv eingeteilt sind
Die Daten der nächstjährigen Probealarme findet ihr ebenfalls in der Broschüre. Die
Probealarme gelten nur für diejenigen, welche in der Kompetenzgruppe, Personal sofort,
Ersteinsatzelement oder bei der Führungsunterstützung Zug RFO eingeteilt sind. Der
Probealarm ist immer mit „Ja“ zu quittieren. Einrücken muss man beim Probealarm nicht!



Arzttermine während ZS-Dienstleistungen
Sämtliche planbaren ärztlichen oder zahnärztlichen Termine sind ausserhalb der ZSDienstleistungen anzusetzen! Sollte es sich trotzdem nicht vermeiden lassen, ist fristgerecht ein Urlaubsgesuch einzureichen, welches auch falls nötig abgelehnt werden kann.



Arztzeugnis
Falls zu einer Dienstleistung aus gesundheitlichen Gründen nicht eingerückt werden kann,
ist erstens die Zivilschutzstelle umgehend telefonisch zu informieren und zweitens unaufgefordert und unverzüglich, spätestens aber innerhalb von fünf Arbeitstagen ein entsprechendes Arztzeugnis der Zivilschutzstelle einzureichen! Erhalten wir innerhalb der fünf Arbeitstage nach dem Kurs kein Arztzeugnis, behalten wir uns rechtliche Schritte vor.



Dispensations- und Urlaubsgesuche für Dienstleistungen
Dispensations- und Urlaubsgesuche sind stets so früh wie möglich der Zivilschutzstelle
per Mail, Brief oder Online-Formular (auf unserer Website) einzureichen.
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Wie folgt die Zeitachse bezüglich solcher Gesuche:



Bekleidung beim Einrücken
Es ist stets komplett eingekleidet (Zivilschutz-Uniform inkl. Kampfstiefel) in den Zivilschutz einzurücken, es sei denn es wurde noch keine Zivilschutz-Uniform abgegeben oder
im Aufgebot anders befohlen. Die Ausrüstung ist der Witterung entsprechend zu tragen.
Es ist stets die gesamte Ausrüstung in der Effektentasche mitzunehmen. Das Dienstbüchlein ist immer, also bei jeder Zivilschutz-Dienstleistung, mitzunehmen!



Broschüre mit wichtigen Informationen
Anbei erhaltet Ihr in der Broschüre „Infos zu den Dienstleistungen 2022“ wichtige Informationen der ZSO Bantiger sowie Informationen zu den Dienstleistungen von nächstem
Jahr kompakt zusammengefasst. Diese Broschüre steht Euch auch in digitaler Form auf
unserer Website www.ostermundigen.ch/zivilschutz zur Verfügung. Bitte alles gut durchlesen!



Corona-Situation
Bitte denkt daran, dass Corona-bedingt auch 2022 Dienstleistungen kurzfristig abgesagt
oder verschoben werden könnten. Des Weiteren besteht auch weiterhin die Möglichkeit,
dass wir mit der ZSO Bantiger zu Notlageeinsätzen aufgeboten werden!

Für Rückfragen betreffend Dienstleistungen und anderen Zivilschutzbelangen stehen wir
euch ab dem 10. Januar 2022 wieder gerne zur Verfügung. Wir wünschen Euch und Euren
Angehörigen trotz allem schöne Festtage, einen guten Rutsch und vor allem bleibt gesund.
Freundliche Grüsse
Marc Siegenthaler
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