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OBR REINHARD STEYRER
Ich möchte mich an Sie mit einem Dank und einer
Bitte wenden und gleichzeitig über das abgelaufene so schwierige Jahr 2020 informieren. Wie
alle Jahre würden im Jänner unsere Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehr Laa an der Thaya
persönlich alle Laaer Haushalte und Geschäftsbetriebe vor unserem Feuerwehrball besuchen.
Doch leider können wir uns momentan nur schriftlich mit einem Jahresrückblick samt Kalenderbeilage sowie einem Ausblick auf das Jahr 2021 an
Sie wenden und um einen Beitrag für die FF Laa
bitten. Sie ermöglichen mit Ihrer geschätzten Spende
einen optimalen Erhalt der Einsatzgerätschaft.
Ein besonderes Jahr 2020 liegt hinter uns und wir
können gesund und mit Stolz auf die vergangenen
365 Tage trotz Corona, Covid-19 Bestimmungen
und das Einhalten der gesetzten Maßnahmen zurückblicken. Bezüglich unserer Einsatztätigkeit
war 2020 ein durchschnittliches Jahr mit Kellerauspumpen nach Unwettern und Starkregen, Beseitigen
von Sturmschäden oder Ölspuren, Tierrettungen,
Schadstoffeinsätzen, der Aufarbeitung von Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Personen, technischen
Hilfeleistungen, Wohnhaus-, Klein- und Flurbränden, Brandmeldealarmen, Wohnungstüröffnungen oder einer Kinderrettung aus einem
versperrten PKW.
Zum Gelingen der Einsatztätigkeiten tragen die
vielen Übungen und Schulungen bei. Vervollständigt
wird die interne Ausbildung in der Feuerwehr durch
die Weiterbildung auf Bezirks- und Landesebene,
sowie bei den Ausbildungsprüfungen. Der Aufwand
jedoch steigt stetig, geschieht größtenteils im Hintergrund und beschert somit den Feuerwehrmitgliedern
sowie dem Team des Feuerwehrkommandos viele
Arbeitsstunden. Ein besonders wichtiger Faktor ist
daher die Kameradschaft in unserer Feuerwehr. Hoch
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motivierte Feuerwehrmitglieder
der Freiwilligen Feuerwehr Laa
an der Thaya komplettieren mit
ihrem hohen Fachwissen, ihrem
Engagement und ihrem herausragenden Einsatz für die Allgemeinheit das Bild von einer leistungsfähigen und
angesehenen Feuerwehr. Das gesellschaftliche
Ansehen gibt uns auch zukünftig den Antrieb genauso engagiert weiterzumachen. Denn auch in Zukunft
wird noch eine Vielzahl an Herausforderungen auf
die Freiwillige Feuerwehr Laa zukommen, wie die
Sicherstellung des Nachwuchses, aufgrund aktuell
geburtenschwacher Jahrgänge der Jugendlichen
sowie das Zeitmanagement in den Familien und neue
Bauprojekte die unsere Mitarbeit verlangen.
Ich möchte daher an dieser Stelle besonders allen
Feuerwehrmitgliedern, die sich in ihrer Freizeit für
die Sicherheit der Bewohner in unserer Gemeinde
engagieren, danken. Dieser Dank gilt in besonderem
Maße auch den Familien der Feuerwehrangehörigen,
ohne deren Verständnis die Betreibung dieses wichtigen Hobbys nicht möglich wäre. Ein herzlicher
Dank auch an die Wirtschaft und allen Freunden und
Gönnern unserer Feuerwehr. Abschließend darf ich
Ihnen noch einmal versichern, dass die Freiwillige
Feuerwehr Laa an der Thaya im Notfall stets für alle
da sein wird und verbleibe mit einem Gut Wehr.
Reinhard Steyrer OBR
Freiwillige Feuerwehr Laa an der Thaya

Der Erlös der Haussammlung dient für die
Instandhaltung und zum Ankauf von Geräten
und Ausrüstungsgegenständen, welche die Freiwillige Feuerwehr Laa an der Thaya für ihre
Einsätze im Dienste der Bevölkerung dringend
benötigt.
www.facebook.com/fflaa.at

RÜCKBLICK
Wenn Sie dieses Info-Schreiben in
den Händen halten, werden Sie sich
vielleicht denken – schon wieder ein
Spendenbrief.
Leider hat dieses unsägliche Jahr 2020 auch die Freiwilligen Feuerwehren bei ihren Aktivitäten beeinÀusst.
So konnten wir weder die Floriani-Feier oder unseren
Feuerwehrheurigen abhalten. Dadurch sind uns auch
jährlich notwendige Einnahmen ausgeblieben. Ein
kleiner Teil wurde zwar durch die NPO Förderung der
Bundesregierung ausgeglichen, aber diese kann natürlich nicht die gesamten Ausfälle kompensieren. Auch
für das Jahr 2021 sieht es zumindest für das erste Halbjahr noch nicht „normal“ aus. Deshalb sind wir ganz
besonders auf Ihre Unterstützung angewiesen. Gerade
dieses Jahr sind Ihre Spenden für die Aufrechterhaltung
unserer Einsatzbereitschaft dringend notwendig. Dafür
schon heute ein aufrichtiges Danke.
Aber vielleicht wollen Sie uns nicht nur ¿nanziell
unterstützen, sondern wollen sich ja aktiv einbringen.
Dann bist DU gerne dazu eingeladen, uns einfach
einmal im Feuerwehrhaus zu besuchen. Dabei besteht
die Möglichkeit, dir Fahrzeuge und Ausrüstung anzusehen und dich bei Feuerwehrkameraden über den
Feuerwehralltag und über Einsätze zu informieren.
Wir sind ein bunter Haufen aus allen Schichten und
Berufsgruppen – vom Tischler, über Beamte, Fahrzeugfertiger, Juristen, Gra¿ker, Elektrotechniker, Studenten,
IT-Spezialisten bis zu Polizisten. Dies bringt den großen
Vorteil, dass viele verschiedene Fähigkeiten und
Ausbildungen in die Feuerwehrarbeit einÀießen. Und
ein bisschen verrückt sind wir natürlich schon – denn
wer geht schon freiwillig in ein brennendes Haus oder springt mitten in der Nacht bei Schneetreiben aus
dem Bett um „Fremden“ zu helfen? Die Kontaktdaten
¿ndest du auf unserer Homepage www.fÀaa.at.
Auch vor dem 15. Lebensjahr besteht die Möglichkeit
der Mitgliedschaft in der Feuerwehrjugend Laa.
Bei der Feuerwehrjugend wird den Mitgliedern auf
spielerische Art und Weise feuerwehrspezi¿sches
Wissen theoretisch als auch praktisch vermittelt.
Außerdem werden den Feuerwehrjugendmitgliedern
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Werte wie Kameradschaft, Zusammenhalt und
Teamgeist in den Jugendstunden und bei den
verschiedensten Veranstaltungen vermittelt.
Auf diesem Weg bedanken wir uns auch bei den Arbeitgebern in Laa, welche Feuerwehrmitglieder während
der Arbeitszeit das Ausrücken zu Einsätzen gewähren.
Dies ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich.
Durch das Einhalten der vorgegebenen Maßnahmen
und viel Disziplin aller Feuerwehrkameraden konnten
wir bis jetzt gesund und ohne Einschränkung der
Einsatzbereitschaft durch die Corona-Zeit kommen.
Trotz der immer wieder verordneten Beschränkungen, waren wir auch dieses Jahr nicht untätig.
Größere Übungen konnten leider nicht statt¿nden,
dafür aber viele Übungen und Schulungen mit kleinen
Personengruppen. Die Übungsthemen müssen dabei
nicht nur entsprechend der Ausrüstung, sondern auch
den Neuerungen in unserem Alltag angepasst werden. So wurde z.B. noch im Februar eine Schulung
mit einem Lehrbeauftragten der Berufsfeuerwehr
Wien über „Alternative Antriebe bei Kraftfahrzeugen“
insbesondere Elektroantriebe organisiert.

Auch die Ausbildungsprüfungen stellen einen
wichtigen Teil der Ausbildung dar. Diese bieten
zusätzlichen Anreiz, dass man bei positivem
Abschluss ein Abzeichen überreicht bekommt.
Abschließend bedanke ich mich schon jetzt für Ihre
Unterstützung. Ich hoffe, dass wir Sie im Jahr 2021
bei der einen oder anderen Veranstaltung wiedersehen
und uns wieder ganz normal unterhalten können.
Gesund bleiben und Gut Wehr - HBI Uwe Winkler

www.facebook.com/fflaa.at

IHRE SPENDE IST WICHTIG
Geschätzte Bevölkerung der Stadt
Laa an der Thaya!
Aufgrund der unsäglichen Corona-Situation ist die
traditionelle Haussammlung leider unmöglich.
Aber die Einsatzbereitschaft Ihrer Feuerwehr
muss zu Ihrer Sicherheit unbedingt aufrecht erhalten
werden. Trotz unserer zahlreichen Freiwilligen
kostet der laufende Betrieb, die Wartung und die
Anschaffung neuer Geräte viel Geld.

Komm zu uns, in unser Team!
Ab dem 15. Lebensjahr kann man aktiv am Geschehen
der Freiwilligen Feuerwehr Laa an der Thaya teilnehmen.
Egal welchen Alters, wir begrüßen jedes neu eingetretene
Feuerwehrmitglied recht herzlich. Falls das Interesse als
neues Mitglied für unsere Feuerwehr geweckt wurde, dann
melde dich per Mail unter: laa-thaya@feuerwehr.gv.at
oder informiere Dich auf unserer Homepage unter:
www.fflaa.at

Wir bitten Sie daher heuer um Ihre Spende per
Zahlschein. Außerdem ist sie steuerlich absetzbar.
Dafür ist wichtig, dass Sie den unten stehenden Zahlschein komplett ausfüllen sowie Ihren Namen laut
Meldezettel und Ihr Geburtsdatum eintragen.
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Wir danken ganz herzlich für Ihre Spende und
wünschen Ihnen ein glückliches Jahr 2021!
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Gut Wehr!
Freiwillige Feuerwehr Laa an der Thaya
Die Freiwillige Feuerwehr Laa an der Thaya bedankt
sich für die Unterstützungen und hofft auch in den
kommenden Jahren das Vertrauen der Bevölkerung der
Stadt Laa an der Thaya in die Freiwillige Feuerwehr
stärken zu können.
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INFORMATION
Information zur Spendenregelung seit 2017!
Eine Spendenzahlung an einen begünstigten Spendenempfänger ist nur
mehr absetzbar, wenn die Daten der Spendenzahler durch den Spendenempfänger (Feuerwehr) direkt an das Finanzamt gemeldet wird.
Die Datenübermittlung hat immer dann zu erfolgen, wenn der Spender
seinen Vor- und Zunamen und sein Geburtsdatum bekannt gegeben
hat. Damit erklärt er sich mit der Datenübermittlung einverstanden und
wünscht die Berücksichtigung der Spende in der Steuerveranlagung.
Werden Vor- und Zuname und Geburtsdatum bekannt gegeben, MUSS
eine Datenübermittlung erfolgen.
Es ist daher sehr wichtig, dass die Daten bei jeder Spendenzahlung
richtig bekannt gegeben werden, insbesondere dass die Schreibweise
Vor- und Nachname mit dem im zentralen Melderegister übereinstimmt
(z.B. nicht Hans wenn ein Johann eingetragen ist).
Wir brauchen dazu jedenfalls den Vornamen, den Nachnamen und das
Geburtsdatum des Spenders. Wird eine dieser Komponenten (z.B. das
Geburtsdatum) nicht angegeben, MUSS die Feuerwehr davon ausgehen,
dass der Spender anonym spenden möchte und nicht wünscht, dass
seine Daten der Finanzverwaltung mitgeteilt werden. Sind die Daten
korrekt, MUSS die Übermittlung bis längstens Ende Februar des
jeweiligen Folgejahres erfolgen!
Dass der Spender auf keine Spenderdaten vergessen kann, wäre natürlich
ein Dauerauftrag oder ein SEPA-Lastschrift-Mandat das Sicherste, da
dort dann alle Daten vorgespeichert sind und bei jeder Überweisung
automatisch übermittelt werden. Unsere Kontodaten entnehmen Sie bitte
aus unserem beiliegenden Zahlschein.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung
HBI Uwe Winkler E-Mail: laa-thaya@feuerwehr.gv.at  Tel. 066/11101

Freiwillige Feuerwehr
der Stadt Laa an der Thaya

Papiersammlung
Samstag, 6. März 2021
Bitte legen Sie das
Altpapier bis 8.00 Uhr
vor Ihr Wohnhaus!
Wir holen es
G R AT I S a b !

Freiwillige Feuerwehr
der Stadt Laa an der Thaya
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Herzlichen
Dank
für Ihre
Spende!

Unterstützt durch:

Druckerei
LAA

QGRAFIK
QD R U C K
Q VERSAND

2136 Laa an der Thaya
Rolandg. 8, Tel. 02522-2202
E-Mail: buero@druckerei-laa.at
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