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100 TAGE IM AMT

«Ich weiss, wie die Blaulichtorganisationen ticken»

Am 1. Oktober 2020 trat Fred Palm die Stelle als Seelsorger der Luzerner
Polizei und der Feuerwehr Stadt Luzern an. Höchste Zeit also, um
nachzufragen, wie er seine neuen Aufgaben bisher erlebt hat und mit
welchen Herausforderungen er derzeit konfrontiert wird.

So etwa, wenn ein AdF mit mir über das Erlebte sprechen
Luzern», sagt Fred Palm über den Einstieg in seine neue

erster Linie um betroffene Angehörige oder Zeugen des
Geschehens, nicht aber um die AdF. Das ist die Aufgabe von

Theologe, der seit 2001 reformierter Regionalpfarrer im
Notfallseelsorger mit. Während 17 Jahren war er beim Care-

«Ich bin da, wann immer es mich braucht»
Wie oft oder bei welcher Gelegenheit werden wir Fred Palm
ansonsten in der Feuerwache antreffen? «Mein Wohnort

Seinen ersten Einsatz in Luzern hatte Fred Palm bereits mit
letzen Jahres. «Bei diesem Anlass und dem anschliessenden
Robert wurde würdevoll verabschiedet», erinnert er sich.

Arbeitsweg darf und wird mich nicht hindern, vor Ort präsent
zu sein, wann immer es mich braucht.» Ab Januar wird er

Die Pandemie erschwert die Arbeit

der Feuerwache anzutreffen sein wird. Luzern ist ihm übrigens

ich einige Termine wahrnehmen, andere wurden jedoch
gestrichen.» So wohnte er etwa der Brevetierungsfeier in

Seine Grenzen kennen und respektieren
Als langjähriger Notfallseelsorger und Einsatzleiter in einem

er auch bei den Jahresendrapporten anwesend sein.
Nichtsdestotrotz ist Fred Palm da, wenn es ihn braucht. So

Grenzen stossen», meint er. Gerade deshalb sei es auch bei

Luzernerstrasse, bei welchem auch das Care Team vor Ort

100 TAGE IM AMT

Modells. «Ich weiss daher, wie die Blaulichtorganisationen,
er. Das sei nicht zuletzt bei einem Grossereignis mit vielen zu
Betreuenden matchentscheidend.
und besonders nach einem Einsatz sehr wichtig.

Ein kreativer Handwerker und Familienmensch
Wenn er nebenbei nicht irgend etwas gestalten, schrauben,

Viel Erfahrung mit Blaulichtorganisationen
«Robert hat mir viele nützliche Informationen gegeben.
Ehe verheiratet. «Mit ihr und ihren beiden inzwischen

brauchen.
Blaulichtorganisationen absolviert und bringt deshalb bereits
viel Erfahrung mit. «Als Einsatzleiter war ich sowohl bei den

Jahren zusammen.» Ihr gemeinsames Hobby ist Bewegung
in der Natur, sei es zu Fuss oder auf dem Fahrrad. Seine drei
Familie gegründet. Fred Palm ist stolzer Grossvater einer

und Tests involviert.»
sie ihr Wissen in einer möglichst realitätsnahen Situation

Requiem von Johannes Brahms.» Wer sich von Fred Palms

bezüglich der Anwendung des bereits erwähnten SAFER-

zu hören sein.

Die Bedeutung von SAFER (Kurzfassung)
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