25 JAHRE KAMERADSCHAFT HÖHERER FEUERWEHROFFIZIERE

Der Kameradschaft höherer Feuerwehroffiziere wird von
ihren Mitgliedern ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt. Wir
haben hier einige ihrer Statements festgehalten, die uns
beweisen, wie kostbar ihnen diese Gemeinschaft zur Pflege
ihrer wertvollen Kameradschaft auch nach der Aktivzeit ist.

Was bedeutet mir die KhFO?
Ÿ An der KhFO schätze ich den Kontakt mit Gleichgesinnten.
Ÿ Eine schöne Gelegenheit für jeden, sich dem Vergessen-werden zu entreißen.
Ÿ Die KhFO bietet die Möglichkeit, den Kontakt mit Menschen, mit denen man jahrelang
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zusammengearbeitet hat, nicht zu verlieren.
Eine jahrelange Freundschaft kann man nicht einfach aufgeben.
Kameradschaft, wie wir sie in der KhFO pflegen, heißt Freude am Leben zu haben.
KhFO bedeutet die Aufrechterhaltung der in der aktiven Dienstzeit entstandenen Kameradschaft
und das Leben und Erleben mit Gleichgesinnten bei geselligenTreffen und
Informationsveranstaltungen fortzusetzen.
Das schönste Geschenk, das einem Menschen verliehen werden kann, ist die Kameradschaft. Die
gilt es so lange wie nur möglich zu pflegen.
Kameradschaft ist gleichzusetzen mit absolutem Vertrauen zueinander. Das hat Bestand auch
über die Aktivzeit hinaus.
Die Welt lebt von Menschen, die mehr tun als ihre Pflicht. Das gilt nicht zuletzt für die Feuerwehr.
Ich schätze die fortlaufende Integration und die Information über das oö. Feuerwehrwesen, dazu
den Lesegenuss an den ausgezeichneten Protokollen über die Veranstaltungen.
KhFO ist für mich Fortbildungsmöglichkeit verbunden mit ehrenamtlicher Tätigkeit, dazu das
Kennenlernen von vielen Menschen und deren Hilfsbereitschaf im und außerhalb des Verbandes.
Die KhFO ist sozusagen die Erinnerung an ein jahrzehntelanges Wirken.
KhFO ist Verbundenheit mit dem Feuerwehrwesen im dritten Lebensabschnitt.
Sie kann Heimat sein für altgediente Feuerwehroffiziere.
Für mich bedeutet die KhFO die Pflege der Kameradschaft mit ehemaligen
Feuerwehrkameraden und das ist mir ganz wichtig.
Ich freue mich auf jedes Treffen und Wiedersehen.
Ich bin der KhFO beigetreten, weil mir der Weiterbestand der bisher gelebten Kameradschaft
wichtig ist. Einerseits um die bestehenden Kontakte weiter zu pflegen und zu intensivieren,
andererseits weil ich als Reservist über die Weiterentwicklung des Feuerwehrwesens ständig
informiert werde.
Im Herzen bleibt man immer Feuerwehrmann!
Die KhFO bedeutet und gewährleistet die Erinnerung an gemeinsames Tun. Dazu ist es immer
wieder eine Freude, Freunde und Gleichgesinnte zu treffen. Und noch eins: KhFO bedeutet auch
Information und ein Noch-dazu-gehören.
Mir bedeutet die KhFO nicht nur Kameradschaftspflege und gemütliches Beisammensein mit
Kameraden nach dem aktiven Dienst, sondern auch aktuelle Informationen über das
Feuerwehrgeschehen in Oberösterreich. Diese Informationen machen es mir möglich, auch bei
aktuellen Feuerwehr-Ereignissen mitreden zu können.
Mich hat mein ehemaliger Abschnittskommandant zum Beitritt zur KhFO geraten: Da gehst du
dazu, da erlebst du Kameradschaft, Weiterbildung, Kultur und Ausflüge. Recht hat er gehabt.
Und zum Schluss noch die Worte von Gründungsmitgliedern,
von Männern, die der KhFO seit 25 Jahren angehören, die bei fast jedem
Treffen dabei waren und damit die Vielfalt der Angebote
in der KhFO erlebt haben:

Es ist uns ein Bedürfnis, dem derzeitigen Vorsitzenden der Kameradschaft höherer Feuerwehroffiziere
sowie seinen Vorgängern unseren herzlichen Dank auszusprechen. Wir danken ihnen und ihren
Mitarbeitern für ihren unermüdlichen Einsatz als Organisatoren der Tagungen, der Besichtigung vieler
Industrieanlagen und der Planung von Ausflügen, die unseren Horizont nun auch im Alter erweitert haben.

