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Burny & Floody

Brigitte Müller, Redaktorin

Bereits 2012 und 2014 haben die AGV
Schülertage Schülerinnen und Schüler wie
auch Lehrerinnen und Lehrer in ihren
Bann gezogen. Mit grossem Erfolg und
nachhaltiger Wirkung. 2017 werden erneut
20 Tage durchgeführt. Von Mai bis Okto
ber werden 20‘OO Schülerinnen und Schü
1er der 4. bis 6. Klassen aus dem Kanton
Aargau auf die Gefahren, die von Feuer
und Wasser ausgehen können, sensibili
siert. Im Kantonalen Ausbildungszentrum
für Zivilschutz in Eiken erleben die Kinder
ein volles Programm. Erfahrene Instrukto
ren zeigen und erklären das richtige Verhal
ten bei einem Brand oder einem Hochwas
ser. Damit sich Brände vermeiden lassen,
lernen die Mädchen und Buben den richti

Feuer und Wasser
Die Infrastruktur vor Ort ist ideal: Die Zi
vilschutzanlage bietet Platz und Möglich-
keit, der reinen Theorie auch Taten folgen
zu lassen. Die Kids legen selber Hand an.
Sie bauen und sie löschen. Sie kriechen
und sie klettern. Immer gut betreut und
nie alleingelassen.

Bereits haben die ersten Schlussldassen den
Kurs besucht: Nach einer kurzen Einfüh
rung ging es mit je einer Alarmierung für
die «Feuerwehr rot» und «Feuerwehr grün»

richtig los. Gut ausgerüstet mit gelber Re-
genjacke, gelben Regenhosen, Gummistie
fein, Handschuhen und ganz wichtig mit
Helm ging es ab aufs Übungsgelände. Der
Atemschutzparcours ist auch dieses Jahr
wieder ein Highlight. Die Kinder kriechen
mit abgeldebter 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 natürlich
nicht fehlen. Immer dabei ein Instruktor,
der auf mögliche Gefahren hinweist und
dafür sorgt, dass die Kinder vorsichtig sind.
An einem Modellhaus können die Kinder
testen, ob sie es vor einer Überschwem
mung schützen können. Die Schwachstel
ien sind schnell gefunden, aber wie macht
man einen Kellerschacht wasserdicht? Und

Aargauische
Gebäudeversicherung (AGV)

. Versichert Gebäude gegen Feuer- und
Elementarschäden

. Umfassend und zu attraktiven Prämien

. Brandverhütung und -bekämpfung

. Elementarschadenprävention

. VersichertAngestellte sowie Schüler-
innen und Schüler des Kantons gegen
Unfälle

. Informationen: www.agv-agch

weiter geht‘s: Der reich befrachtete Tag
macht Spass, aber auch müde. Die
AVG-Schüiertage waren innerhalb von
rund zwei Wochen schnell ausgebucht.

Die Aargauische Gebäudeversicherung AGV unternimmt viel für die Prävention von Brand- und

Elementarschäden. Einerseits werden wieder die beliebten AGV-Schülertage durchgeführt. Ande

rerseits gehen dieses Jahr die Helden Burny und Floody auf Tour. In Begleitung von Hot Dog. Hin-

gehen, schauen, lernen und Spass haben!

Gut, hilft noch ein echter Feuerwehrinstruktor.

— .

Gewusst wie, verhindert Schlimmes!

Burny&FloodyonTour
Die Roadshow der Aargauischen Gebäu
deversicherung AGV startete am ii. Mai
in der Markthalle Aarau. Ziel ist wie bei
den Schülertagen das Wissen rund um die
Prävention von Brand- und Elementar-
schäden unter die Leute zu bringen. Dabei
helfen vor allem Burny und Floody mit
Hot Dog und ein neues Lied. Es heisst
«Dumm chas gah» und ist von Ueli

gen Umgang mit dem Feuer (für drinnen
und draussen). Und sie werden sicher nie
vergessen, welche zerstörende Kraft reis-
sendes Wasser haben kann, wenn es nicht
in geordneten Bahnen fliesst.

Schmezer exklusiv für die AGV geschrie
ben worden. Es handelt davon, dass wer
nicht richtig aufpasst mit Feuer und Was-
5er, vielleicht plötzlich ein neues Haus
kaufen muss: Die Grossmutter zündet
eine Kerze an, verlässt den Raum, die Kat
ze stösst die Kerze um, schon brennt das
ganze Haus. So schnell kann ein Brand
ausgelöst werden. Der Tourbus mit Burny
und floody ist im ganzen Kanton Aargau

unterwegs. Und es gibt nochmals zwei
Konzerte mit Ueli Schmezer. Wer Burny
und Floody zuhause kennenlernen will,
findet sie im Internet. Dort geben sie viele
tolle Tipps: Was man tun kann, damit das
Haus nicht brennt und wie man einen
grossen Feuer- und Wasserschaden ver
meiden kann. Auch für Eltern sowie Rir
Lehrerinnen und Lehrer bietet die Web-
site viele Informationen.
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Die AGV-Roadshow macht Halt an
folgenden Daten und Stationen:

. 7. Juni: Rheinfelden, Salmenpark

. 19August: Baden, Badenfahrt 2017,
Inkl. Konzert mit Ueli Schmezer

. 16. September: Oftringen,
Einkaufszentrum Al

. 21. Oktober: Brugg, BWZ Brugg.
Inkl. Konzert mit Ueli Schmezer

. 1 1 . November: Wohlen,
Einkaufszentrum Arena

Informationen im Internet:
www.burnyundfloody.ch
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