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Timo Schüpbach steckt mitten in der Ausbildung zum
Berufsfeuerwehrmann. Trotzdem muss er sich nicht
ganz von seinem erlernten Beruf abwenden, denn in
der Zeit neben den Einsätzen erledigt er Schreiner
arbeiten. Der 32-Jährige hat schon viel erlebt. Seine Aus
bildung absolvierte er in der Möbelschreinerei Andreas
Pfister in Bern. Dort blieb er 15 Jahre. «Trotz der span
nenden Arbeit suchte ich immer wieder nach neuen
Herausforderungen», erzählt er. Eine dieser Herausfor
derungen führte ihn im Jahr 2012 mit der Organisa-

Zwischen Blaulicht und Werkstatt
tion Swissint in einen Militäreinsatz in den Kosovo.

spielsweise Unfälle, nicht lähmen oder abschrecken»,

Eigentlich wollte er sich als Militärpolizist für einen

erklärt er. Eigentlich wollte er nach den Auslandein

Auslandeinsatz verpflichten. Da er dafür zu jung war,
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alles dabei. Diese Abwechslung und die Herausforde

beworben hat, hängt nicht mit einem typischen Buben

treffen, reizen Timo Schüpbach. Er freut sich, weiter
hin die Höhere Fachschule für Rettungsberufe in

traum zusammen, sondern mit einer Entwicklung.
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Vor einigen Jahren
leistete Timo
Schüpbach Militäreinsätze im Kosovo.
Heute lässt sich der
32-Jährige (aktuelles
Bild unten) zum
Berufsfeuerwehrmann ausbilden.
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