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wollen oder Fragestellungen haben, 
die bis jetzt noch nicht im Werkzeug-
kasten umgesetzt oder geplant sind, 
können unsere Nachwuchskoordina-
torin auch gerne direkt kontaktieren.

In den kommenden Ausgaben der 
Brandhilfe und unseren anderen Kom-
munikationskanälen wird Nach-
wuchs- und Mitgliedergewinnung zu-
künftig immer wieder aufgegriffen 
werden. LFV ■

Nachwuchsgewinnung ist ein zentrales 
Thema der Feuerwehren in Rheinland-
Pfalz. Viele Ansätze, die Feuerwehren 
im Land bei dieser Aufgabe zu unter-
stützen, wurden bereits gestartet. Die 
Ergebnisse zeigen, dass manche Ideen 
und Maßnahmen erfolgreich waren. 
Gleichzeitig wird auch deutlich, dass die 
Nachwuchsgewinnung so vielfältig ist 
wie die Feuerwehren in Rheinland-
Pfalz und nicht bei jeder Wehr die glei-
chen Maßnahmen den gewünschten 
Erfolg bringen.

Seit Oktober 2019 hat der Landes-
feuerwehrverband gemeinsam mit 

dem Ministerium des Inneren und für 
Sport, dem Gemeinde- und Städte-
bund, dem Landkreistag und dem 
Städtetag Rheinland-Pfalz ein neues 
Projekt gestartet. Als Nachwuchskoor-
dinatorin hat Sandra Schäfer die Auf-
gabe übernommen, die Unterstützung 
des Landesfeuerwehrverbandes für die 
Feuerwehren in Rheinland-Pfalz so 
umzusetzen, dass jede Feuerwehr sich 
die Hilfe und Anregungen zusammen-
stellen kann, die den örtlichen Gege-
benheiten am besten entsprechen.

Nachwuchs- und Mitgliedergewin-
nung wird nun als „Werkzeugkasten“ 
aufgearbeitet. Es werden unterschied-
liche Module entwickelt, die die zent-
ralen Themen der Nachwuchs- und 
Mitgliedergewinnung umfassen. Ei-
nerseits wird es um die Fokussierung 
auf  die Verbesserung der Ansprache in 
der öffentlichen Kommunikation ge-
hen, weiterhin wird es um die Befähi-
gung zum Teammanagement gehen, 
um Neuankömmlinge in einem attrak-
tiven Team willkommen zu heißen.

Ein weiterer Baustein ist die effektive 
Einbeziehung von allen beteiligten 
Verantwortlichen für die Organisation 
der Feuerwehr in einem Ort. Denn 
auch der Bürgermeister und der Feu-
erwehrsachbearbeiter in der kommu-
nalen Verwaltung haben Auswirkun-
gen auf  die Erfolge der Personalwer-
bung der Feuerwehr.

So entsteht nach und nach ein vielfäl-
tiges Angebot aus Seminaren, Webi-
naren und Beratungen, das Feuerweh-
ren auf  mehreren Wegen unterstützt, 
die Werbung für Nachwuchs und neue 
Mitglieder erfolgreich zu gestalten.

Feuerwehren, die direkte Unterstüt-
zung bei Themen der Nachwuchs- 
und Mitgliedergewinnung erhalten 

Mehr Menschen für die Feuerwehr begeistern
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Nachwuchs- und Mitgliedergewinnung soll ein Werkzeugkasten werden. Jede Wehr soll aus verschiedenen 
Werkzeugen wählen können, um Probleme lageangepasst bearbeiten zu können. Als Ansprechpartner steht 
dazu die neue Nachwuchskoordinatorin zur Verfügung.

Fo
to

s: 
L

FV


