Faszination Feuerwehr
Was steckt hinter der Faszination „Feuerwehr“, dass sich
Bürgerinnen und Bürger mit sonst unterschiedlichen Interessen den Aufgaben der Feuerwehr ehrenamtlich stellen?
Ist es die Kameradschaft? Das Vertrauen sich aufeinander
verlassen zu können? Oder der Umgang mit technischem
Gerät? Heute ist die Feuerwehr ein rund um die Uhr erreichbarer, ehrenamtlicher Dienstleister.
Der rasche Wandel in unserer Gesellschaft bringt immer
neue Aufgaben und Herausforderungen für die Feuerwehren. Das Wichtigste zum Funktionieren einer Freiwilligen
Feuerwehr sind neben den Fahrzeugen, der technischen
Ausstattung und Ausrüstung unsere Mitglieder, die seit
Jahren dafür Sorge tragen, dass allen Menschen schnelle,
unbürokratische und kompetente Hilfe zukommt. Damit
das so bleibt, gilt es, den Fortbestand auch für die Zukunft
zu sichern.

– Du bist bereit, Dich einzusetzen und suchst Erfolg
im Team?
– Du möchtest Feuerwehrmann oder -frau werden und
gibst deine Fähigkeiten auch gerne an Jüngere weiter?
… dann bist du bei der Jugendfeuerwehr richtig!
Außerhalb des normalen Alltages mit Freunden zusammen
sein, ernst genommen werden, Verantwortung tragen und
dabei mit entscheiden können … Aktionstage, Spielefeste,
Zeltlager und packende Wettbewerbe – Jugendfeuerwehren bieten auch etwas nach Deinem Geschmack!
Wenn Du Lust hast, melde Dich bei Deiner Feuerwehr vor Ort
oder bei uns. Wir helfen Dir dann weiter.

Kontakt zur Feuerwehr:

Feuerwehr ist Teamarbeit
Die Arbeit der Feuerwehr ist Teamarbeit. Gerade auch bei
der Freiwilligen Feuerwehr spielt die Gemeinschaft eine
große Rolle. Innerhalb dieser Gemeinschaft bestehen viele
Möglichkeiten sich einzubringen, Aufgaben zu übernehmen und interessante Lehrgänge zu besuchen.
Es gibt beispielsweise Gerätewarte, die sich um die Pflege
der Gerätschaften kümmern, Jugendwarte, die für die Ausbildung des Nachwuchses Sorge tragen und Führungskräfte. Führungskräfte sind u.a. Gruppen- und Zugführer, Wehrführer und Wehrleiter.

… interessierst Dich für Technik?
… arbeitest gerne im Team?
… suchst persönliche
Herausforderungen?
… willst Verantwortung
übernehmen?

Jugendarbeit bei der Feuerwehr ...
– Du suchst eine Gemeinschaft aus Mädchen und Jungen,
die Dich mögen wie Du bist?
– Du suchst in Deiner Freizeit eine Aufgabe, die Spaß
macht und Anerkennung bringt?
– Du hast Interesse an Technik und Fortschritt?
– Du möchtest Dich engagieren und Deine Talente und
Fähigkeiten nutzen?

Dann komm zu uns!
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

Feuerwehr

Was ist die Feuerwehr?

Was macht die Feuerwehr?

Viele Menschen in Rheinland-Pfalz engagieren sich
ehrenamtlich in ihrer Heimat.

In Rheinland-Pfalz kennen wir drei Arten von Feuerwehren:
Freiwillige Feuerwehren, Berufsfeuerwehren und Werkfeuerwehren.

Retten
Von der Rettung bei Bränden, Unwettern, Verkehrsunfällen
bis hin zur Rettung von eingebrochenen Personen aus vereisten Gewässern – die wichtigste Aufgabe der Feuerwehr
ist die Rettung von Menschen und Tieren. Die Feuerwehren
in Rheinland-Pfalz sind gut ausgebildet und ausgerüstet,
um jederzeit ihr Bestes zu geben, um Mensch und Tier zu
helfen.

Sie wollen:
1. helfen können,
2. Dienst für die Allgemeinheit leisten,
3. die Chance haben, Neues zu lernen,
4. neue Bekanntschaften knüpfen.
Sind das auch Gründe, die Dich bewegen?
Kannst Du Dir vorstellen, durch Deine Mitgliedschaft bei der
Freiwilligen Feuerwehr die eigene Freizeit durch sinnvolle,
spannende und abwechslungsreiche Aufgaben zu bereichern? Und sich nicht zuletzt für die eigene Sicherheit und
die Deiner Lieben, aber auch aller anderen Menschen einzusetzen?
Lerne uns kennen!
Unsere Feuerwehrleute stellen Dir gerne die Feuerwehr vor,
zeigen Gerätschaft und das Feuerwehrhaus – und laden
Dich zu einem Übungsabend ein.

Werkfeuerwehren werden von Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen aufgestellt, die erhöhte Brand- oder
sonstige Gefahren aufweisen. Sie sind primär für ihr Betriebsgelände zuständig.
Städte und Gemeinden haben leistungsfähige Feuerwehren aufzustellen. Beim Großteil der Feuerwehren in Rheinland-Pfalz handelt es sich um Freiwillige Feuerwehren. In
diesen nehmen Bürgerinnen und Bürger die Aufgaben der
Feuerwehr ehrenamtlich wahr.
In fünf größeren Städten ab 90.000 Einwohner gibt es zusätzlich Berufsfeuerwehren, in denen die Aufgaben der
Feuerwehr durch hauptberufliches Personal wahrgenommen werden.

Löschen
Brände löschen ist die ureigenste Aufgabe der Feuerwehren und auch heute noch ein Thema. Im Jahr 2011 haben
die Feuerwehren in Rheinland-Pfalz über 8.400 Brände aller
Größenordnungen gelöscht, egal ob beim Papierkorbbrand
oder beim Brand der Industrieanlage: die Feuerwehr war
vor Ort und hat die Gefahr bekämpft.
Bergen
Ein weiterer vielschichtiger Schwerpunkt der Feuerwehren
ist die Bergung von Sachwerten. Dabei ist beispielsweise
an die Ladung verunfallter Fahrzeuge oder verschüttete Güter zu denken.
Schützen
Die Feuerwehr ist auch im vorbeugenden Bereich eingebunden und
versucht im Vorfeld zu verhindern,
dass Gefahren entstehen. Beispielsweise klärt sie Kinder über
den Umgang mit Feuer auf
und hält Sicherheitswachen bei
großen Veranstaltungen wie
Konzerten.

