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Verwalter wurden informiert
Am 1.12.2007 drückten die Leiter des Verwaltungsdienstes in den Bezirks- und Abschnittsfeuerwehrkommanden sowie deren
Stellvertreter die Schulbank in der LFWS inTulln. Der Bogen der vorgetragenen Themen reichte vom Digitalfunk über
Schriftverkehr, einigen Einblicken in die Vorbereitung einer großen Auslandsübung bis zum für die Verwalter unentbehrlichen
FDISK.

Digitalfunk BOS Austria
Siehe den separaten Bericht unter Sachgebiete/Funk

Einige der derzeit am Markt befindlichen Digitalfunkgeräte

Schriftverkehr
ABI Sonnberger stellte die Änderungen im Schriftverkehr im Bereich der Funktionäre des NÖLFV vor, die sich durch das ab
1.10.2007 geltende Handbuch Corporate Design ergeben.
Dieses Handbuch wurde vom Landesfeuerwehrrat am 27.7.2007 beschlossen und regelt unter anderem das Logo des
Verbandes sowie die verschiedenen Drucksorten vom Brief bis zu den Urkunden, Plakaten, Powerpoint-Folien,
Fahrzeugbeschriftungen, Publikationen etc.
Zentraler Punkt jedes Corporate Desings ist das Logo, das aus dem Wappen des Bundeslanden NÖ, dem Korpsabzeichen und
einem von unten nach oben geschwungenem blaugelbem Fahnenband besteht. Zusätzlich mit dem Schriftzug
"Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband" in der Schrift Arial kursiv und der Bezeichnung der Dienststelle in der
Schrift Kravitz Thermal und einer blauen Linie darunter sollen die Schriftstücke unverwechselbar mit dem NÖLFV in
Verbindung gebracht werden.

Die Unterlagen hierzu incl. des Handbuches, der Schriftart Kravitz Thermal und der Vorlagen können sich alle Funktionäre
(leider nicht die Sachbearbeiter) des NÖLFV jeweils für ihren Bereich von der Homepage des NÖLFV herunterladen (interner
Bereich mit FDISK-Login zugänglich).
Wichtig! Diese Corporate Design-Vorgaben gelten nur für die Dienststellen des Verbandes (NÖLFV, Bezirke,
Abschnitte und Unterabschnittsfeuerwehrkommandanten), jedoch nicht für die Feuerwehren. Insbesondere dürfen die
Feuerwehren das Logo nicht verwenden, weil sie keine Berechtigung zur Verwendung des Landeswappens haben.
Zusätzlich wurde auch die Dienstanweisung 1.4.2 über den Schriftverkehr bei Bezirks- und Abschnittsfeuerwehrkommanden
angepasst.

IDASSA 07
BR Ing. Feischl, der als Stellvertreter des österreichischen Teams im Mai 2007 an der internationalen Übung IDASSA07 in
Kroatien teilnahm, referierte über die Eindrücke und die umfangreichen verwaltungstechnischen Vorbereitungen, die zum
Gelingen einer solchen Großübung oder von realen Auslandseinsätzen notwendig sind.
Links zum ÖBFV:
• IDASSA - österreichisches Feuerwehrkontingent in Biograd
• IDASSA: Erste Bewährungsprobe bestanden
Link zum Bezirksfeuerwehrverband Liezen
• IDASSA 2007 - Großübung in Kroatien
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FDISK
ABI Zach referierte über die Änderungen im aktuellen Update vom 30.11.2007 bzw. über die Änderungen , die in den
folgenden Updates bereit gestellt werden sollen, wie die Bewerbsverwaltung etc.

Statistik

FDISK Statistik per 30.11.2007

(Link z. NÖLFV)

Bewerbsverwaltung

2008 werden die Abschnitts- und Bezirksfeuerwehrleistungsbewerbe zusätzlich zur Anlage in FDISK noch über Papieranträge
beim LFV beantragt. Die restliche Abwicklung der Bewerbe kann vollständig mit FDISK erfolgen.
Bei der Anmeldung der Bewerbsgruppen ist jedoch zu beachten, dass gemischte Gruppen aus verschiedenen Feuerwehren
nur vom Abschnitt, nicht jedoch von einer beteiligten Feuerwehr angemeldet werden können.
Für den Druck der Wertungsblätter und Urkunden ist beim Veranstalter Adobe Reader ab der Version 7.0 notwendig.
Da mit der Anmeldung zum Landesfeuerwehrleistungsbewerb auch automatisch ermittelt wird, wer ein Leistungsabzeichen zu
bekommen hat, ist es ganz wichtig, dass die bisher bereits erworbenen Leistungsabzeichen vorher in FDISK erfasst
werden! Sonst würde evtl. ein Leistungsabzeichen neu beantragt, obwohl dieses schon vorhanden ist (Kosten!)
Unterlage des NÖLFV zur

Bewerbsanmeldung mit FDISK

(Link zum NÖLFV)

Informationen über FDISK

Neu ist ab Version 1.51, dass mit Klick auf die Versionsinformation rechts oben
eine neue Maske erscheint, in der alle Versionen aufgelistet sind.

Durch Klick auf das "Dokumente"-Symbol zu einer Version können die vorhandenen Dokumente aufgerufen werden.

Kursverwaltung

Bitte zu beachten, dass Ersatztermine nur gleichzeitig mit der Anmeldung zum "Haupttermin" angegeben werden können.
Später können diese nicht mehr ergänzt werden.
Weiters ist ein neues Feld "vorgesehene Funktion" und die Checkbox "kurzfristig einberufbar" vorhanden, die bei Bedarf
ausgefüllt werden sollte. Auf die Warteliste werden nämlich künftig nur mehr Mitglieder gestellt, die kurzfristig einberufbar
sind.
Bei besonderen Gründen sollte auch das Bemerkungsfeld ausgefüllt werden.
Die ab Dezember anmeldbaren Kurse umfassen nur das erste Kurshalbjahr, das allerdings bis August geht. Die übrigen, in
Brandaus bereits angeführten Kurse im Herbst dienen der besseren Planungsmöglichkeit, anmeldbar sind diese jedoch erst ab
Juli.
Beim "Stornieren mit Ersatz" kann nun nicht mehr nur ein Mitglied aus der eigenen Feuerwehr, sondern auch ein Mitglied
einer Nachbarfeuerwehr namhaft gemacht werden.
Der Anmeldeschluss ist standardmäßig auf 3 Wochen vor Kursbeginn eingestellt, wobei Änderungen durch den Veranstalter
möglich sind.
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ABI Zach appellierte, das Instrument der Kursanmeldungen verantwortungsvoll als letztes Glied der Ausbildungsplanung zu
nutzen, es ist "kein Computerspiel zum Kurs anmelden"!

Auszeichnungen für 25/40/50 Jahre

Bis 16.12.2007 wäre die Übernahme der bisher vergebenen Auszeichnungen vom Land NÖ geplant. Dies ist erforderlich,
damit nicht bereits verliehene Auszeichnungen nochmals beantragt werden. Ob dieser Termin halten wird, war zum 1.12.
noch nicht absehbar.
Der Auszeichnungsantrag kann über den Menüpunkt "Ansuchen (25/40/50)" gestellt werden.
Im Feld "Verl. Vorschlag" ist der Termin der geplanten Verleihung (nur Abschnitts- und Bezirksfeuerwehrtage!) einzutragen,
ebenso darunter der Ort. Diese Daten können jedoch vom Abschnitt oder Bezirk berichtigt werden.
Mit Klick auf das Suchen-Symbol werden die Mitglieder aufgelistet, die die Voraussetzungen für die Verleihung erfüllen.

Mit Klick auf "Absenden" wird der Antrag an das AFKDO übermittelt. Natürlich können vorher Mitglieder aus dieser Liste
gelöscht werden, schließlich entscheidet der Kommandant, ob der Antrag gestellt werden soll, zumal die verdienstvolle
langjährige Tätigkeit eine Voraussetzung für die Verleihung ist.
Der weitere Weg des Antrages geht vom AFKDO über BFKDO zur Landesamtsdirektion (+ BH zur Information).
In ist der Liste ein Mitglied rot unterlegt, so weist dies darauf hin, dass Daten fehlen, z.B. die Vornamen der Eltern. Diese
Zeilen werden nicht weitergeleitet. Als Vorname ist nur ein Text oder die Angabe "unbekannt" zulässig, kein Leerzeichen etc.
Die Eintragung des Abzeichens beim Mitglied erfolgt mit dem Tag des Verleihungstermines.
Wichtig! Die Ehrenzeichen sind mindestens 9 Wochen vor dem Verleihungstermin zu beantragen!!

Auszeichnungen des NÖLFV und ÖBFV

Dieser Menüpunkt wird voraussichtlich im Jänner 2008 aktiviert.

Sonstiges

Das geplante Benachrichtigungssystem (z.B. über den Eingang von zu bearbeitenden Anträgen etc.) wird erst ab Februar
2008 zur Verfügung stehen.
Die erworbenen Leistungsabzeichen 2007 bei Landesbewerben wurden bereits eingepflegt. Fehlende Abzeichen wären daher
an das LFKDO zu melden.
Immer noch arbeiten Benutzer mit den vom LFKDO vergebenen Logins. Bitte diese nur für den Notfall aufbewahren, zur
täglichen Arbeit ist für jeden Benutzer ein eigenes Login anzulegen!
Die Dienstgrade können nur durch die Feuerwehr eingegeben werden, auch bei Funktionären oder Sachbearbeitern des
Verbandes! - Bitte um Kontrolle und Nachtrag.
Bei jenen Mitglieder, deren Dienstgrad auf den nicht mehr gültigen VM* lautet, bitte den richtigen Dienstgrad eintragen!
Bei FT (können entscheiden, ob sie diesen Dienstgrad oder den Dienstgrad in der Feuerwehr tragen) wird standardmäßig der
zuletzt eingetragene Dienstgrad angezeigt.
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Der lang geäußerte Wunsch, die fiktiven Kursnummern durch die richtigen zu ersetzen, kann nun durch die Feuerwehren
selbst durchgeführt werden.
Die History-Liste im Dienstpostenplan kann nun bearbeitet werden, sodass auch frühere Funktionen nachgetragen werden
können (jedoch nur solche, wenn die Mitglieder noch im Datenbestand von FDISK aufscheinen).
Die Einsatzleiterliste bitte auf fehlerhafte Einträge kontrollieren, es könnten evtl. KHD-Zugskommandanten sich hier
"eingeschlichen" haben

Diese Seite wurde zum letzten Mal bearbeitet am: Sonntag, 13. Jänner 2008
Copyright: Bezirksfeuerwehrkommando Zwettl - Alle Rechte vorbehalten!

http://www.feuerwehr.zwettl.at/archiv2007/lfk/abldv_fortb.htm

15.05.2016

