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Junge Feuerwehrfrau bildet Retter von
morgen aus

Mit viel En ga ge ment geht Va nes sa Mo dritsch bei der FF Gur nitz nicht nur beim Not-Ein satz
bei spiel haft vor aus.

ast ihre ge sam te Frei zeit stellt Va nes sa Mo dritsch in den Dienst der Feu er wehr. Seit zehn Jah ren ist
die Gur nit ze rin bei der Frei wil li gen Feu er wehr Gur nitz. Weil sie auch eine Zeit lang in Eben thal

wohn te, rückt Mo dritsch auch als Zweit mit glied bei der FF Eben thal aus.
„Du rückst bei Alarm als nor ma ler Bür ger ins Rüst haus ein, wech selst dort in die Ein sat z uni form und

wirst damit quasi zum Ret ter. Ein un be schreib li ches Ge fühl“, sagt die 30-Jäh ri ge. Zur Feu er wehr ging
sie auch, weil das Feu er wehr haus fast ge gen über ihres El tern hau ses liegt. „Meine Freun de hat ten immer
eine Feu er wehr übung, wenn ich mit ihnen etwas un ter neh men woll te“, er in nert sich die Bü ro an ge stell- 
te.

Sie ging so oft zu Schau übun gen der Feu er wehr und stell te dabei so viele Fra gen, dass sie ge fragt
wurde, ob sie ein tre ten möch te. „Das war zu einer Zeit, als es noch keine Frau en bei der Feu er wehr in
Gur nitz gab. Ich war so gut wie immer bei den Übun gen, Wei ter bil dun gen und bei den Ein sät zen, auch
um zu zei gen, dass es mir ernst ist. Feu er wehr ka me ra den sind wie ein Fa mi li en ver band. Das gibt uns
selbst Halt. Davon pro fi tiert auch jeder an de re in der Ge sell schaft“, er klärt Mo dritsch den „tie fe ren
Sinn“ ihres „Lieb lings-Hob bys“. Den Rest ihrer Frei zeit ver bringt sie in der Natur, beim Lesen, Malen

Va nes sa Mo dritsch lebt ihre Be geis te rung für das Feu er wehr we sen, wovon alle pro fi tie ren PRI VAT
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oder Fo to gra fie ren. Ge ra de eben hat Mo dritsch das Feu er wehr-Leis tungs ab zei chen in Gold („Feu er- 
wehr ma tu ra“) sowie die Prü fung zur Be zirks aus bil de rin für neue Ka me ra den des Be zirks Kla gen furt-
Land ab sol viert.

Somit wird die al ler ers te Zugs kom man dan tin der FF Gur nitz als Aus bil de rin gleich den Grund stein
für die Feu er wehr hel den von mor gen legen.

Ste phan Schild


