Welche

en es gibt

Es gibt drei Arten von Feuerwehren:
Manchmal hat eine große Firma eine eigene Feuerwehr.
Die nennt man Werk-Feuerwehr.
Da kann nur mitmachen, wer in der Firma arbeitet.

Wenn Du dazu Lust hast:
spreche mit den Feuerwehr-Leuten in Deiner Gemeinde.
Oder rufe uns an. Wir helfen Dir dann weiter.

Kontaktadressen:

Wenn eine Stadt sehr groß ist,
hat sie eine Berufs-Feuerwehr.
Dort ist Feuerwehr-Mitarbeiter kein Ehren-Amt.
Feuerwehr-Mitarbeiter ist dort ein Beruf.
Die meisten Feuerwehren sind Freiwillige Feuerwehren.
Die Feuerwehr-Leute dort arbeiten ehren-amtlich.
Sie arbeiten dort freiwillig.
Sie bekommen kein Geld für ihre Feuerwehr-Arbeit.

Was die

macht

Die Aufgaben der Feuerwehr sind:
• Menschen und Tiere aus Gefahr retten
• Feuer löschen
• Sachen bergen
Bergen heißt:
eine Sache aus der Gefahren-Zone weg bringen
• Menschen informieren
Feuerwehr-Leute wissen:
- wie man sich vor einem Feuer schützt
- wie man vermeidet, dass es brennt
- was man tun muss, wenn es brennt

Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz e.V.
Lindenallee 41–43 • 56077 Koblenz
Telefon: 0261 / 974 34-0
Telefax: 0261 / 974 34-34
E-Mail: post@lfv-rlp.de
Internet: www.lfv-rlp.de
Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz
Lindenallee 41–43 • 56077 Koblenz
Telefon: 0261 / 974 34 50
Telefax: 0261 / 974 34 59
E-Mail: info@jf-rlp.de
Internet: www.jf-rlp.de

… interessierst Dich für Technik
… arbeitest gerne mit anderen
Menschen zusammen
… magst spannende Aufgaben

Wir danken für die Unterstützung:

Dieses Wissen schützt vor Feuer.
Damit erst gar nichts passiert.
© www.inclusion-europe.com

Dann komm zu uns!

Spannende Arbeit bei
der
Viele Menschen interessieren sich für die Arbeit der Feuerwehr.
Feuerwehr bedeutet Vertrauen darauf:
• dass einem bei einem Feuer geholfen wird
• dass man sich im Einsatz auf seinen Feuerwehr-Partner
verlassen kann
Die meisten Feuerwehr-Leute arbeiten ehren-amtlich.
Das heißt:
• sie machen die Arbeit freiwillig
• sie bekommen kein Geld dafür
• sie können Tag und Nacht gerufen werden
Feuerwehr ist Arbeit von vielen
Bei der Feuerwehr spielt die Gemeinschaft eine große Rolle.
Es gibt für jeden eine Aufgabe, die zu ihm passt.

Jugend-Arbeit bei der
Viele Menschen in unserem Bundes-Land haben ein EhrenAmt.
Das heißt:
• Sie machen eine Arbeit freiwillig.
• Sie machen etwas, was allen Leuten hilft.
• Sie bekommen kein Geld dafür.
Dabei lernen sie viel.
Sie lernen auch neue Leute kennen.
Das wäre vielleicht auch für Dich interessant.
Du kannst Dir vielleicht vorstellen bei der Feuerwehr mitzumachen. Komm, mach mit!
Wir zeigen Dir gerne unser Feuerwehr-Haus, unsere Autos
und Geräte. Komm einfach mal vorbei.

Bei der Feuerwehr gibt es auch eine Gemeinschaft von
Mädchen und Jungen. Das ist die Jugend-Feuerwehr.
Hier kannst Du Freunde finden.
Viele spannende Aufgaben warten auf Dich.
• Du kannst viel über Technik lernen.
• Du kannst ein sinn-volles Hobby finden.
• Du kannst später ein Feuerwehr-Mann werden.
Oder eine Feuerwehr-Frau.
Außerdem gibt es tolle Veranstaltungen:
• Zelt-Lager
• Wettbewerbe
• Spiel-Feste

