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An alle Mitglieder der 
Freiwilligen Feuerwehr Bamberg 
 
 
 
Liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, 

pünktlich zum Heiligen Abend wird der Krieg in der Ukraine in den elften Monat gehen, denn am 24. 

Februar 2022 begann die Invasion russischer Truppen in die Ukraine. Dass wir und alle Expertinnen und 

Experten bereits jetzt, zu Beginn der Adventszeit, eine solch düstere und scheinbar unverrückbare 

Prognose aufstellen, zeugt von einer gewissen Kraft- und Mutlosigkeit.  

Wir als ehrenamtlich Engagierte sollten aber genau das besitzen: Kraft und Mut. Viele von Euch haben 

sich in ganz unterschiedlicher Weise während des Jahres auch für die Ukraine eingebracht. Auch wenn es 

keine Kernaufgabe einer kommunalen Feuerwehr ist, so zeigt dieses Engagement, dass wir richtig ticken: 

„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ – in einer globalen Gesellschaft.  

Es gehört viel Kraft dazu sich täglich, wöchentlich und monatlich aufs Neue den Herausforderungen 

unseres ehrenamtlichen Dienstes zu stellen und sich trotz der vielfältigen Wiederstände und Hindernisse 

zu motivieren. Während Corona haben viele gemerkt, wie gut eine Pause tun kann. Während Corona 

haben aber auch viele gemerkt, dass etwas fehlt, wenn man sich nur auf das Nötigste beschränkt und 

Kontakte reduziert. Seit vielen Wochen können wir nun nahezu allen Aktivitäten wieder nachgehen. Das 

kulturelle, sportliche, berufliche und gesellschaftliche Leben hat sich weitgehend normalisiert. Andere 

Diskussionen beherrschen die Tagesgespräche. Bleiben wir kraftvoll und mutig, auch nach Corona für 

andere da zu sein und unsere Kameradschaft wieder stärker mit Leben erfüllen zu können.  

Das abgelaufene Jahr begann mit einem Verkehrstoten. Im Jahresverlauf kamen viele weitere Einsätze 

und Ereignisse dazu aus denen jede und jeder von Euch, egal ob im Haupt- oder im Ehrenamt, seine 

Erinnerungen mitnimmt. Auch wenn es in der Öffentlichkeit vielleicht ruhig war und es wenige 

Großeinsätze gab, haben wir alle viel geleistet und dafür möchte sich die Feuerwehrführung bedanken.   

Euch und Euren Angehörigen wünschen wir ein besinnliches und schönes Weihnachtsfest, gelebte 

Traditionen und die nötige Energie auch für das neue Jahr.     

Bamberg, im Dezember 2022 

 

   Michael Zopf      Florian Kaiser  
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