Mitgliederwerbung

Mitglied werden in Ihrer
Feuerwehr
wieso, weshalb, warum?
Das Ehrenamt
Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren sind allesamt ehrenamtlich tätig. Das heißt, sie stellen
ihre Freizeit für die Allgemeinheit zur Verfügung, ohne dass sie dafür bezahlt werden. Ohne dieses
Ehrenamt wäre ein flächendeckender Brandschutz nicht realisierbar, da ansonsten bei den Städten
und Gemeinden als Träger der öffentlichen Feuerwehren Kosten entstehen würden, die nicht
finanzierbar sind. Schon heute werden die Mittel für den Brandschutz angesichts der finanziellen
Situation der Städte und Gemeinden gekürzt und manche notwendige Ersatzbeschaffung in die
Zukunft verschoben und dieses angesichts der sich dauernd ändernden Anforderungen an die
Feuerwehren. Denn die Aufgaben der Feuerwehren sind schier endlos. Brandbekämpfung, Hilfe bei
Verkehrsunfällen, Beseitigung von Sturmschäden, Auspumpen von Kellern u. u. u..
So manche Wehr hat aus dieser Not heraus schon Gelder aus den Kameradschaftskassen entnommen
und zum Beispiel notwendige Sicherheitsbekleidung oder Funkgeräte gekauft, auch wir.
Jeder kann helfen
Jeder kann die Arbeit der Feuerwehr in unserem Dorf aktiv oder auch passiv unterstützen und
somit einen Beitrag für den Fortbestand der Feuerwehr und zur Sicherung des Allgemeinwohls in
unserem Dorf leisten. Die Feuerwehr ist für jede Unterstützung dankbar.
Aktiv mitwirken
Wir suchen ständig neue aktive Mitglieder, die als Feuerwehrmann oder –frau regelmäßig am
Übungs- und Ausbildungsdienst teilnehmen. ( Jugendliche ab dem 10. Lebensjahr)
Fördernde Mitgliedschaft
Uns ist bewusst, dass nicht jeder aktiv in der Feuerwehr mitwirken kann. Sie können aber auch
als förderndes Mitglied unsere Arbeit mit Ihrem Beitrag (z.Zt. 30 €/Jahr) unterstützen.
So sollte es zum Beispiel für jeden Hausbesitzer selbstverständlich sein, Mitglied seiner
örtlichen Feuerwehr zu sein.
Denken Sie stets daran, dass auch Sie einmal in eine Notsituation geraten können, in der Sie auf
schnelle und fachkundige Hilfe angewiesen sind. Dann können Sie mit uns rechnen - egal zu welcher
Zeit - ob tags oder nachts, ob Werk- oder Feiertags.

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit

