Zusammen helfen
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Beruf

Heiße Action
Schwerpunkt

Tara hat ihren Traumberuf gefunden –
Unterwegs
bei der Feuerwehr.

kehrsunfällen befreien sie
Menschen, die im Auto eingeklemmt sind. Sie retten
Ertrinkende aus Seen oder Flüssen.
Manchmal müssen sie auch nur eine
Katze von einem Baum holen.

E

ine Feuerwehr gibt es in fast
jedem Ort. Feuerwehrleute
löschen Brände und retten
Leben. Was viele nicht wissen: Es sind
nicht nur Männer, die oft heldenhaft ihr
eigenes Leben riskieren, um das von
anderen zu retten. Auch Frauen arbeiten
bei der Feuerwehr. Im Schnitt sind sieben
von 100 Feuerwehrleuten weiblich.
Tara Hassan ist eine von ihnen. Die
29-Jährige arbeitet bei der Wiener Berufsfeuerwehr. Ihr Arbeitsplatz ist die
Zentralfeuerwache Am Hof im 1. Bezirk.

Frauen
Tara arbeitet in der
Hauptfeuerwache in
Wien. Sie besteht seit
dem Jahr 1732. Aber
erst 1998 wurde die
erste Feuerwehrfrau
aufgenommen.

„Action gefällt mir!“
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Seit sieben Jahren ist Tara schon bei der
Feuerwehr. Und sie hat keinen Tag bereut. „Action hat mir immer schon
gefallen“, sagt sie. Aber sie schätzt auch
die Abwechslung. Man weiß nie, was passieren wird.
Tara und ihre Kollegen holen Menschen
aus brennenden Wohnungen. Nach VerNR.06
2|2021

Taras gefährlichster Einsatz
Oft genug geht es wirklich heiß her. An
ihren gefährlichsten Einsatz kann Tara
sich noch gut erinnern: „Es war ein Feuer
in einem Keller. Es war dunkel und man
hat nichts gesehen. Wir waren zu dritt
und sind auf allen vieren gekrochen. Wir
mussten uns am Feuer
wehrschlauch
festhalten, sonst hätten wir uns im
Keller verloren, so dunkel war es. Man
weiß in einem Keller nie, was dort alles
gelagert ist. Da kann jederzeit etwas in
die Luft gehen. Darum hatten wir auch
wirklich kein gutes Gefühl. Richtig heiß
war es auch. Es hat wahrscheinlich nur
ein paar Minuten gedauert, bis wir den
Brandherd gefunden haben, aber es hat
sich viel länger angefühlt!“
Brandeinsätze sind nur ein Teil der
Feuerwehrarbeit. Mehr als die Hälfte der
Einsätze sind sogenannte technische
Einsätze. Das sind solche, bei denen
technische Hilfsmittel für die Bergung
gebraucht werden. Wie etwa, wenn eine
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Der Job bei der Feuerwehr ist brandgefährlich.
Als Schutzengel fahren oft Stoﬀ tiere mit – damit
Papa oder Mama wieder heil zurückkommen.
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„ Ich habe als
Jugendliche nicht gewusst,
dass es bei der Feuerwehr
Frauen gibt. Ich war
erst die vierte Feuerwehrfrau in Wien!“

Sechs Jahre Branddienst
Jeder, der zur Feuerwehr kommt, muss
ganz zu Beginn für sechs Jahre zum
Branddienst. So war es auch bei Tara. Sie
war also zur Stelle, wenn es brannte.
Nach sechs Jahren hatte sie die Möglichkeit, in eine andere Abteilung zu wechseln.
Tara entschied sich für den Nachrichtendienst. Seitdem sitzt sie in der Alarmzentrale. Dort bearbeitet sie eingehende
Notrufe, entscheidet, wie viele Feuerwehrleute zu einem Einsatz fahren, und
schreibt Berichte. Bei großen Einsätzen
rückt auch sie zur Einsatzstelle aus.
Eine Karriere bei der Feuerwehr hat
Tara nie geplant. Als Jugendliche wollte
sie Sängerin werden, aber auch mit Menschen arbeiten und für andere da sein.
Sie ließ sich daher in einem Sozialberuf
ausbilden. Während der Ausbildung arbeitete sie eine Zeit lang in einer Volksschule. Eines Tages unternahm sie mit
ihrer Klasse einen Ausflug zur Feuerwehr.

Und da machte es klick. Sie
wusste auf einmal, was
sie wirklich werden
wollte: Feuerwehrfrau.
Damals hatte sie zum
ersten Mal gehört,
dass es Frauen bei
der Feuerwehr gibt.

Ein harter Test
Ein halbes Jahr lang
bereitete Tara sich
auf den Eignungstest
vor. Dieser ist für
Frauen und Männer
gleich – und ziemlich
hart: Tara musste zum
Beispiel zwei Kilometer in
zehn Minuten laufen, 25 Liegestütze machen und fünf
Klimmzüge schaffen.
Tara bestand den Test. Sie
war erst die vierte Frau, die bei
der Wiener Feuerwehr eingestellt wurde. Ihre Familie war
sehr stolz auf sie.
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Straßenbahn entgleist. Dann rückt die
Feuerwehr mit einem Kran aus. Zuerst
werden die Türen aufgebrochen, um die
Passagiere zu befreien. Dann stellt die
Feuerwehr die Straßenbahn mit dem
Kran wieder auf die Schienen.
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