
 

 

Mach 
mit! 

   

 Wer kann  
mitmachen? 

  Gemeinde Ruggell  

         

Das bietet dir der Gemeindeschutz 
 
Menschen zu retten oder zu schützen ist 
bei uns das oberste Gebot. Bist du dabei?  
 
► Du kannst helfen, wenn es  

drauf ankommt 
► Du bekommst spannende 

Einblicke hinter die Kulissen 
► Gemeinsam schwierige 

Situationen meistern, schweisst 
zusammen und bereichert das 
Gemeindeleben  

 
 
Dein Engagement wird gemäss 
Gemeindeschutzreglement vergütet 

   Grundsätzlich kann jeder mitmachen, der 
älter als 18 Jahre ist. Du hilfst gerne 
anderen Menschen? Du bist zuverlässig 
und belastungsfähig? Dann bringst du 
schon wichtige Voraussetzungen für den 
Gemeindeschutz mit. In einer kurzen 
Grundausbildung und Weiterbildungen 
erhältst du alle relevanten Informationen 
und wirst auf deine Aufgaben vorbereitet.  
 
• Grundausbildung: 2 Tage 
• Weiterbildung: 2 bis 4 Abendtermine 

pro Jahr, je nach Bedarf 
• Übungen: 2 halbe Tage pro Jahr 
• Einsatz: nach Bedarf 

  Helfen, wenn es 
drauf ankommt –  
der Gemeindeschutz 
 

   
Haben wir dein Interesse geweckt?  
Dann nimm Kontakt zu uns auf. 
Jochen Matt 
+423 791 76 00 
jochen.matt@ruggell.li 

   

        

        

        



 

 

 

   

 

  

        
   Koordinieren und  

Informationen vermitteln 
 
Notfalltreffpunkte sind bei einem Ereignisfall die 
erste Anlaufstelle. Hier bekommt die Bevölkerung 
Hilfe und Informationen.  
 
Dafür brauchen wir deine Unterstützung: 
• Du gibst relevante Informationen  

am Notfalltreffpunkt weiter 
• Du unterstützt bei der Koordination  

des Einsatzes 
• Du hilfst offene Fragen  

der Bevölkerung zu klären 

  Einweisen und betreuen  
in Notunterkünften 
 
Der Gemeindeschutz kümmert sich um Personen, 
die ihr Zuhause verlassen müssen. Er sorgt für 
Schutz vor Kälte und Nässe, für medizinische 
Versorgung und bietet Schlafmöglichkeiten an.  
 
Dafür brauchen wir deine Unterstützung: 
• Du richtest gemeinsam mit den 

Einsatzkräften die Notunterkünfte ein  
• Du teilst die Notunterkünfte zu 
• Du kümmerst dich um die Bedürfnisse  

der Schutzsuchenden 

Der Gemeindeschutz –  
im Einsatz für eine sichere Heimat 
 
Katastrophen und Notlagen sind jederzeit 
möglich und meist nicht vorhersehbar. 
Hochwasser, längerer Stromausfall, 
Erdbeben oder grossflächige Wald- oder 
Dorfbrände können unseren Alltag auf 
den Kopf stellen. Der Gemeindeschutz 
sorgt bei einem Ereignisfall dafür, dass 
die Bevölkerung in Sicherheit gebracht 
und mit dem Nötigsten versorgt wird. Wir, 
[verantwortliche Stelle] der Gemeinde 
[Ort], suchen euch: Freiwillige, die sich 
beim Gemeindeschutz engagieren. 
 
So kannst du helfen … 

      

  

 

  

       
  Evakuieren der Bevölkerung 

 
Bei extremen Gefährdungen evakuiert  
der Gemeindeschutz bei Bedarf Teile  
der Einwohnerschaft.  
 
Dafür brauchen wir deine Unterstützung: 
• Du registrierst eintreffende Personen 
• Du verteilst die Schutzsuchenden  

auf die Transportmittel 
• Du koordinierst den Transport  

aus der Gefahrenzone 

  Verpflegen der Bevölkerung  
und Einsatzkräfte 
 
Bei Versorgungsengpässen sorgt  
der Gemeindeschutz für die Verpflegung  
der Bevölkerung und der Einsatzkräfte.  
 
Dafür brauchen wir deine Unterstützung: 
• Du organisierst und/oder bereitest  

warme und kalte Mahlzeiten zu 
• Du organisierst das Verteilen  

der Mahlzeiten      


	Das bietet dir der Gemeindeschutz
	der Gemeindeschutz
	Mach mit!
	Der Gemeindeschutz – im Einsatz für eine sichere Heimat

