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Äarau
Feuertaufe bei
strahlendem
Sonnenschein
AGV-Schülertage in Eiken gestartet
(agv) Die Äargauische Gebäudeversiche
rung (AGV) hat die Serie der Schülertage
201 7 gestartet. Die Feuerwehrinstruk
toten sind bestens vorbereitet und freu
en sich auf die angemeldeten SchuIkas
sen.
Zwei Schulklassen aus Menziken sowie
eine aus Beinwil (Freiamt), insgesamt 50
Kinder, haben die AGV-Schülertage «Feu
er und Wasser» gestattet. Der Abholser
vice ab Wohnort mit dem Catunterneh
men hat bestens geklappt. Die Klassen
sind pünktlich im Zvilschutzausbildungs
zentrum (ZAZ) in Eiken eingetroffen.
Ein Tag gefüllt mit Spiel und Spass
Nach einer kurzen Einführüng ging es mit
je einerAlarmierung für die «Feuerwehr
rot» und «Feuerwehr grün» richtig los.
Gut ausgerüstet mit gelber Regenjacke,
gelben Regenhosen, Gummistiefeln,
Handschuhen und ganz Wichtig mit Helm
ging es ab aufs Ubungsgelände. Der
Atemschutzparcours ist auch dieses Jahr
wieder ein Highlight. Die Kinder kriechen
mit abgeklebter Ski-Brille durch den Par
cours und dürfen dabei ihre Kameraden
nicht verlieren. Aber auch der Pfannen
brand, den die Kinder mit dem Pfannen
deckel selber löschen dürfen, darf natür
lich nichtfehlen. Immervor Ort ein erfah
rener Instruktor, der auf mögliche Gefah
ren hinweist und dafür sorgt, dass die
Kinder vorsichtig sind. An einem Modell-

haus können die Kinder testen, ob sie es
vor einer Uberschwemmung schützen.
können. Die Schwachstellen sind schneIt
gefunden, aberwie macht man einen Ket
lerschacht wasserdicht?! Und ein Bea
ver-Schlauch: Ah, das sind die orangen
Schläuche, die am Rand von Flüssen hingelegt werden, damit das Wasser keinen
Schaden anrichten kann.

noch ein Erinnerungsgeschenk für die
Kinder und ihre Begleitpersonen. Und
natürlich darf ein Diplom für die fleissi
gen Kinder nicht fehlen. Ein toller Erleb
nistag findet mit der Rückreise im Gar
sein Ende.

lnteraktive Website
Die 20 Schülertage 2017 sind schon alte
ausgebucht. Wer trotzdem etwas über
Material abgeben und
die Gefahren von Feuer und Wasser 1erglücklich nach Hause fahren
nen witt, ist auf der Website von Burny,
Die gesamte Ausrüstung wird wieder ab- Floody und ihrem Maskottchen Hot Dog
gegeben und retour ins Magazin ge herzlich willkommen:
bracht. Zurück im Schulungsraum gibt es
www.burnyundfloody.ch

