
Liebe Dorfgemeinschaft,

mit unserem mittlerweile 4. Weihnachtsbrief möchten wir Euch wieder über aktuelle  
Themen aus der Feuerwehr informieren. In der Innenseite findet Ihr einen ausführ-
lichen Bericht über das Patenbitten der FFW Moos bei uns. Zusätzlich gibt es in 
diesem Brief noch einen Überblick über die kommenden Termine. Hierbei wollten 
wir vor allem auf unsere Bachweihnacht hinweisen, die wir sehr gerne durchgeführt 
hätten und auch schon viele Dinge geplant und vorbereitet haben. Doch leider ist es 
auch heuer nicht möglich. Einfach nur Absagen kommt für uns jedoch nicht in Frage, 
wir ändern die Planung und bieten wieder unser Bachweihnachtspaket an. Infos 
dazu im beigelegten Flyer. Trotz der unerfreulichen Begleitumstände wünschen wir 
auf diesen Weg eine besinnliche Adventszeit und ein schönes Weihnachtsfest.

Euer Team der FFW Langenisarhofen

FFW Langenisarhofen

Weihnachtsbrief 2021

Friedenslicht aus Bethlehem
Wie in den letzten Jahren auch, kann am 24. Dezember 2021 von 14.00 Uhr bis 
15.30 Uhr das Friedenslicht aus Bethlehem vom Feuerwehrhaus in Langenisarhofen 
abgeholt werden.

Haussammlung 2022
Am Samstag, den 08.01.2022, findet die alljährliche Haussammlung wie immer 
anstatt einer Christbaumversteigerung statt. Mit dem gesammelten Geld unter-
stützen wir die Jugendfeuerwehr und die aktiven Mitglieder bei der Ausübung ihrer 
Tätigkeiten. Wir freuen uns über jede Spende! (Termin unter Vorbehalt, falls er ver-
schoben werden müsste, geben wir das entsprechend bekannt.)

Dorffest 2022
Nach zweijähriger Pause hoffen wir sehr, das wir unser alljährliches Dorffest am 
Feuerwehrhaus Langenisarhofen voraussichtlich im Juli 2022 abhalten können. 
Der genaue Termin wird noch rechtzeitig bekannt gegeben. 

Gründungsfest der FF Moos
Unser Patenverein, die FF Moos, feiert vom 27.05. – 29.05.2022 das 150-jährige 
Gründungsfest.

Termine

2. Adventssonntag  .   05.12.2021  
16.00 Uhr – 20.00 Uhr
Parkplatz vor dem  Feuerwehrgerätehaus

Herzliche Einladung zur

Für das leibliche Wohl sorgen wir mit hausgemachtem Glühapfel  
und Kinderpunsch, leckeren Bratwürsteln und Grillkäse von  
einem mit Holz befeuerten Grill und frisch gebackenen Schniedel.

Bei Kerzenschein, Fackeln und Feuertonnen freuen wir uns  
mit Euch die Vorweihnachtszeit zu genießen.

Wir freuen uns sehr auf Euer Kommen!

2. Isarhofener  2. Isarhofener  
       Bachweihnacht 2021       Bachweihnacht 2021

Für unsere 

angehenden 

Nachwuchsfeuerwehr’ler:

Wir betreuen euch  

draußen mit einer  

kleinen  

Fackelwanderung! 

*** LEIDER ABGESAGT. ***



Nachdem bereits eine Festmutter für das 150-jährige Gründungsjubiläum der FF Moos 
gewonnen werden konnte, galt es am Samstag uns als Feuerwehr Langenisar- 
hofen von einer erneuten Patenschaft zu überzeugen. Begleitet von der Mooser 
Blosn traf die FF Moos, angeführt vom Festausschussvorsitzenden Christian Be-
ham und 1. Vorstand Tobias Zießler, samt Fahnenmutter Ilse Schott und dem kom-
pletten Festgefolge im Dorf ein, um die Bitte vorzutragen. 

Doch trotz großzügigem Biergeschenk gaben sich der Langenisarhofener Vorstand 
Michael Kröninger und die Moderatorin des Abends Rosalie Duschl in Absprache 
mit der Vorstandschaft noch nicht zufrieden. In mehreren Disziplinen mussten die 
Mooser Kameraden noch ihr Können unter Beweis stellen. 

Bei herbstlichem Bilderbuchwetter ging der Zug vom Feuerwehrhaus Richtung 
Dorfanger los. Doch um diesen überhaupt zu erreichen, musste erst eine Brücke 
über den Dorfbach gebaut werden. Mit verschiedenen Materialien und ausgerüstet 
mit schwerem Werkzeug konnten die Bittenden eine ordentliche Holzbrücke  
erstellen und die aktive Mannschaft einigermaßen sicher darüber marschieren. 

Sicher am Anger angekommen, war es an der Zeit, weitere Herausforderungen, 
gemäß den vier Hauptaufgaben der Feuerwehr, zu lösen. Beginnend mit der  
Kompetenz „Löschen“ war das erste Ziel ein Brandhaus, das mit einer Kübelspritze 
gelöscht werden soll. Den Wassertransport mussten die Kameraden allerdings 
selbst durchführen und konnten dabei je ausgetrunkener Wegbierflasche die  
verfügbare Löschwassermenge erhöhen. Nachdem das Wasser am Strahlrohr an-
gekommen ist und daraufhin das brennende Haus gelöscht werden konnte, war 
der Teil im Freien beendet, sodass alle Teilnehmer mittels Shuttle-Services der  
Feuerwehren in die Mehrzweckhalle der Gemeinde fuhren. 

Dort angekommen ging es mit dem „Schützen“ als weitere Hauptaufgabe weiter, 
die sich mithilfe eigens gebauter Biermarionetten abprüfen lies. Sicher einge-
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packt (bzw. geschützt) und mit vereinter Kraft und Geschicklichkeit musste eine 
Halbe Bier ausgetrunken werden ohne das Glas zu berühren und ohne etwas zu 
verschütten. Auch diese Station wurde von den Kameradinnen und Kameraden 
bestens bewältigt. 

Als nächstes stand die Disziplin „Bergen“ auf dem Programm. Hierzu lagen ver-
schiedenste Feuerwehrutensilien bereit, die die Prüflinge mit einer Leine an einer 
Zugwaage befestigten und dabei ein bestimmtes Gewicht erreichen mussten. 
Bei geringen Abweichungen gab es als Strafe Hochprozentiges. Auch wenn das 
„Schätzeisen“ der Mooser Kameraden nicht immer optimal geeicht war , konnte 
die Aufgabe letztendlich erfolgreich abgelegt werden. 

Nach dem gemeinsamen Essen , vorzüglich gekocht durch das Gasthaus Hörner, 
wurde Iris Schwab (als Vertretung für die Festmutter Johanna Schott) entführt, 
um die letzte große Aufgabe, das „Retten“, zu beginnen. Bei verschiedenen Fragen 
über beide Feuerwehren, das eigene Festgefolge und das Dorf Langenisarhofen 
sollten die Feuerwehrler unter Beweis stellen, wie gut sie ihre eigene Geschich-
te und die des Patenvereins überhaupt kennen. Mit richtig beantworteten Fragen 
konnte die eingesperrte Iris nach und nach befreit werden. Dank höchster Kon-
zentration und mehrerer Joker wurde auch diese Aufgabe mit Bravour gemeistert. 

Da die Feuerwehr Moos nun auf Herz und Nieren getestet war, konnte der Wunsch 
zur Patenschaft nicht mehr verwehrt bleiben, weshalb beim abschließenden 
Scheitelknien die Zusage der FF Langenisarhofen erfolgte. Um diesen Pakt zu 
besiegeln, musste Iris noch ein Abzeichen aus Stoff, das die vier Hauptaufga-
ben und den Patenverein abbildet, zusammennähen. In gemütlicher Atmosphäre, 
unterstützt durch den hervorragenden Getränkeservice unseres Getränke-
markts Schrattenberger, ließen die Teilnehmer mit musikalischer Begleitung 
der Mooser Blosn den Abend ausklingen und feierten die frisch geschmiedete 
Patenschaft.

Das Einhalten der 3G+ Regeln wurde bei allen Anwesenden kontrolliert.

*** Rückblick ***


