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Liebe Freunde und Unterstützer unseres Verbandes 
 
ich möchte euch allen und euren Familien ein frohes neues Jahr wünschen und hoffe, dass 
der Übergang und Start ins Jahr 2021 auch in dieser außergewöhnlichen Zeit gelungen ist.  
Verbunden mit Gesundheit wünsche ich euch, dass eure Erwartungen und Wünsche bzw. 
eure Vorsätze für das neue Jahr in Erfüllung gehen und ihr die Kraft und den Willen 
aufbringt, eure Vorsätze in die Tat umzusetzen. 
 
Welche Herausforderungen uns noch aufgrund der Pandemie bevorstehen, ist schwierig 
einzuschätzen. Aber wir müssen das Ganze positiv angehen und uns auf das konzentrieren, 
wofür wir einstehen. Dies haben uns gerade die ersten Tage im neuen Jahr gezeigt, wenn 
man nach Amerika schaut. Wir als Angehörige der Bundeswehr vertreten unseren 
demokratischen Staat und darauf können und sollten wir stolz sein. Somit müssen wir in 
unserer Tätigkeit und auch im Privaten ein Vorbild für unser Handeln und unseren Einsatz 
sein. 
 
Wir als Verband werden weiter Kraftvoll auch 2021 ehrenamtlich für Verbesserungen 
eintreten. Hierbei sehen wir gespannt auf die Ergebnisse der Organisationsuntersuchung, als 
Verband haben wir uns für die Zentralisierung eingesetzt. Leider wurden unsere 
vorgetragenen Bedenken und Forderungen nicht beachtet wie z.B. die Standortfrage des 
Zentrum Brandschutzes, die Zusammenführung unserer diversen Ausbildungseinrichtungen 
oder die Zusammenführung des zivilen und militärischen Brandschutzes und so weiter und 
so fort. Hierbei könnten wir noch viele Dinge aufzeichnen, die wir als Verband immer wieder 
aufgezeigt haben. Dies wollen wir euch in einer Chronik, welche in Bearbeitung ist, darlegen. 
Aber auch das muss einmal an dieser Stelle gesagt werden, dass wir „Alle“ die 
Zentralisierung immer noch nicht verinnerlicht haben. „Nur gemeinsam sind wir stark.“ 
 
Wo der Verband mit seiner ehrenamtlichen Arbeit zukünftig stehen wird, werden wir im 
November 2021 bei der Delegiertenwahl sehen. Ob es Kolleginnen und Kollegen gibt, die 
sich für ehrenamtliche Verbandsarbeit einsetzen, diese aktiv mitgestalten und für 
Verbesserungen eintreten wollen. Ob das gelingt kann ich heute nicht einschätzen, aber 
eines steht fest, diese Delegiertenwahl entscheidet, ob der Verband weiter in eine 
erfolgreiche Zukunft geführt wird. 
 
Somit wünsche ich mir eine rege Beteiligung und aktive neue Kolleginnen und Kollegen im 
Vorstand, damit zu den unzähligen Erfolgen weitere dazukommen und die Netzwerke 
weitergeführt und erweitert werden. 
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Anfang 2021 erreichte uns eine Information vom Büro Staatssekretär, hinsichtlich unseres 
Gespräches am 22.10.2020. Dieses zeigt einmal mehr, dass wir unermüdlich auch in diesen 
schwierigen Zeiten für Verbesserungen eintreten und das ehrenamtlich. 
 
 
 
 
mit kameradschaftlichem Gruß 
 
 
 
 
Thomas Schönberger 
Bundesvorsitzender des VdBwFw e. V. 
 
 
 
 
 

 

 

 


