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Einführungskursfür Feldpostsekretäre
FPKp 33
Vorwort
n fü h l erü
Mi t g e m i s c h teGe
n ckte w
n i r a m 16.3.98
in Pfaffnau
ein.W ir
warengespannt,
wie die Feldpost
nun wirklichseinwürde,nachdem
wir schonvieldarüber
gehörthatten.WirwurdenvomKommandanten
HptmFritzAffolterundunserem
Instruktor
FwPaulWalkerempfangen.
Nachdem Bezugder Unterkunft
und dem Grusswort
des Kommandantenwurdeunverzüglich
dieAusbildung
in Angriffgenommen.
Interview
UmlhneneinenÜberblick
überdenabsolvierten
Einführungskurs
zu gewähren,habenwir unsere
Kollegen
interviewt.
1. Washastdu vor dem 16.3.98vom EinfKFPSerwartet,
waswaren
deinepersönlichen
Ziele?
(ab)
KplAdrianBamert
Aufgaben
einerFPKpundspeziell
denEinsatzbereich
alsFPSekrUof
kennenlernen.
DieKameradschaft
unddenWK-Betrieb
erleben.
(rs) Persönliche
KplRoland
Schwerzmann
Verantwortung
übernehmen
unddiezukünftigen
Aufgabenkennenlernen.
(cs)
KplChristoph
Steiner
Aufgaben
einerFPKpkennenlernen.
(ss)
KplSascha
Steinmann
Wissen,
wasdieFPmachtundauch
in BezugzurzivilenPostprofitieren.
2. WelcheEindrücke
hattest
du nachdemersten
TagbeiderFeldpost?
ab:
Lockerer
Betrieb,
vielTheorie,
Berner
Kompanie
undgute
Unterkunft.
rs:
Bessere
Kollegialität,
wenigerLeistungsdruck
undbesseres
Arbeitsklima.
cs:
Easy,
super,nichtzuvielMaterial
zufassen,
toll,Ausgang!
ss:
Höflicher
geUmgangston,
meistkollegiale
Gespräche,
mü tl i ch
i mV e rh ä l tnzu
i s rR 5.
3. WaswarendieSchwerpunkte
in derFachausbildung?
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Schlusswort
Wir erlebtendrei sehrinteressante
und informative
Wochenbei der
gleichsofortumsetzten
FPKp 33. Positiv
war,dasswir dasErlernte
und
so ein aussagekräftiges
Bildvom Funktionieren
einerFPKp erhielten.
UnserDankgeht an das gesamteKader,die Ressortchefs
und die
Mannschaft,
welcheunsstetsnachKräftenunterstützt
haben.
Pfaffnau,
2.4.98

FwMarkus
Barth,KplClaudia
Krapf

Instr)
EinfKFPKp33 (Mitte'=FwWalker,
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Eindrückevom Det Wallis, FPKp 33

Sobald
dieSonneim Frühling
denSchnee
zumSchmelzen
bringt,werdenaufdenFlugplätzen
im WallisdieTiger,Hornissen,
Schwalben
und
wie dieUngetüme
alleheissen,
wiederausihrendunklen
Unterständen
gezogen.
Fastscheint
es,alsmüssten
sieihresilbernen
Leiber
zuerstan
derSonnewärmen,bevorsiesichlärmend
in dieLufterheben
undden
Himmelüber den Alpen bevölkern.
EineganzeScharvon Spezialtruppensorgtdafür,dassda allesrichtigfunktioniert
undnichtsUnvorhergesehenes
die Flügestört.EinDetachement
der FPKp 33 hattedie
Aufgabe,
dieseinsgesamt
etwa30 StäbeundEinheiten
mit Postzu versorgen.
Offiziell
etwasbreitspurig
alsFPKp 901 bezeichnet,
besorgten
5 Mannunterderkompetenten
Leitung
vonAdj UofBrunoLeudengesamtenPostnachund -rückschub
für die im ganzenWallisverteilten
Truppen.EngePlatzverhältnisse
in der im Umbaubefindlichen
alten
Hauptpost
in Sittenerschwerte
dasVorbereiten
dertäglich1 bis2 Versorgungsfahrten
beträchtlich.
Dennochkonntendie Arbeitenimmer
rechtzeitig
zumAbgangderVersorgungen
beendet
werden.
Wegender
empfindlichen
Kälteim Betriebsraum,
war dann jeweilsder heisse
Kaffee
dringend
notwendig.
(Vorbereiten
DerFachdienst
Versorgungen
desnächsten
Tages,Nachsendungen,
Nachforschungen
etc) nahmin der Regelden restlichen
Morgenin Anspruch.
Umsowillkommener
dieAbwechslung
am Nachmittag:Sportwurderegelmässig
undintensiv
betrieben,
ab undzu förderteeineÜbungin das Gelände
der näherenUmgebung
die (wirtschafts-)geografischen
Kenntnisse
derFPKp.Am Abendstanddanndas
WohlderTruppeund die Kameradschaft
regelmässig
im Vordergrund:
Nebendem üblichen
Feierabend-Bier
standen
auchGesellschaftsspiele
undSportübertragungen
im Fernsehen
hochim Kurs.
Wm M. Meister
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