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Freiwillige Feuerwehr ist ein Ehrenamt 
Menschen, die sich für andere einsetzen, gibt es leider 
immer weniger, auch bei der Feuerwehr. Wir brauchen 
aber Menschen, die bereit sind sich für andere einzuset-
zen – denn nur so kann eine Feuerwehr funktionieren und 
die Bürger können sich auf kompetente Hilfe verlassen, 
sollte mal was schiefgehen.

Wir suchen Menschen zwischen 17 und 65 Jahren, die 
Lust drauf haben anderen zu helfen auch wenn’s zeitlich 
grad nicht so richtig passt, die Spaß an Technik haben 
und ein außergewöhnliches Hobby suchen.

Egal ob Quereinsteiger, mit oder ohne Vorkenntnissen,  
ob Sie zugezogen sind oder nur in Neuenstein arbeiten. 

Wie Sie mitmachen können erklären wir mit Ihnen gern 
gleich hier auf der Gewerbeschau.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Alle Infos gibt’s hier:
www.feuerwehr-neuenstein.com
facebook.com/FeuerwehrNeuenstein

Für Sie 24h an 365 Tagen da:
Ihre (100%) Freiwillige
Feuerwehr Neuenstein

Gewerbeschau 2019:
Sie finden uns bei Firma 

An beiden Tagen:
• Infostand
• Fahrzeugschau
• Fotoaktion
• Hüpfburg
• Glitzertattoos und  

weitere Kinderattraktionen

Samstag:
15:00 Uhr: Schauübung Verkehrsunfall
16:30-17:30 Uhr: Feuerlöschertraining

Sonntag:
11:30-12:30 Uhr: Feuerlöschertraining
13:00 Uhr: Schauübung Verkehrsunfall
14:30-15:30 Uhr: Feuerlöschertraining
16:00 Uhr: Schauübung Wohnungsbrand

!!! Alle Schauübungen finden  
bei der Firma Korwin
in der Dieselstraße statt !!!

FEUERWEHR zum  
Anfassen und Mitmachen



... in der Kindergruppe
der jüngste Held zu sein!

Bei uns sind die kleinsten Helden von 6-11 Jahren unserer 
Feuerwehr zu Hause. Die Kids oder besser gesagt unsere 
LÖSCHIES erlernen spielerisch die Aufgaben und Werte 
der Feuerwehr. Aber nicht nur Lernen steht bei uns auf 
dem Programm. Der Spaß steht immer im Vordergrund. 
Alle 14 Tage treffen wir uns zur Gruppenstunde, machen 
Ausflüge zu anderen Feuerwehren, gehen ins Zeltlager 
und nehmen an Wettkämpfen teil. Aber auch die Eltern 
werden immer wieder mit eingebunden z.B. beim  
Sommerfest oder bei anderen Aktion.

Ansprechpartner:
Boris Klenk
0172/6257762 kinder

@
feuerwehr-neuenstein.com

Ansprechpartner:
Rainer Knoll
0172/5355804 jugend

@
feuerwehr-neuenstein.com

aktiv
@

feuerwehr-neuenstein.com

Ansprechpartner:
Stefan Wommer
0172/9975074

... in der Jugendfeuerwehr
neue Freunde zu finden!

... in der Einsatzabteilung ein
wichtiges und interessantes 

Ehrenamt zu übernehmen 

Die Jugendfeuerwehr ist für Jugendliche zwischen 11 und 
18 Jahren, welche aus Neuenstein kommen. Wir treffen 
uns alle 14 Tage zum Dienst in dem wir - wie die aktiven 
Feuerwehrkameraden - mit den gleichen Gerätschaften 
üben. Wir fördern den Teamgeist und die Sozialkompe-
tenz durch Spiel, Spaß und Action. Lernen viele tech-
nische Dinge und Zusammenhänge kennen.  Machen 
gemeinsam Freizeitaktivitäten, gehen ins Zeltlager und  
zu Wettkämpfe oder machen Umweltschutzaktionen. 
Auch die Brauchtumspflege ist für uns ein wichtiger 
Punkt. Wenn du Interesse hast melde Dich bei uns.  
Jeder ist bei uns willkommen!

Wir sind 120 aktive Frauen und Männer und sorgen da-
für, dass Ihnen geholfen wird, wenn Sie in eine Notlage 
kommen. Die Mitglieder der Einsatzabteilung stehen 
24 Stunden an 365 Tagen rund um die Uhr für ihre 
Mitbürger bereit, um Schaden und Gefahren von ihnen 
abzuwenden. Bei Brandbekämpfung, Hilfeleistungen bei 
Verkehrsunfällen, Sturmschäden, Hochwasser (Wasser-
einbruch im Keller), Brandsicherheitswachdienst, oder 
wenn Gefahren für Tiere und Umwelt beseitigt werden 
müssen sind wir zu Stelle. Aber auch Brandschutzauf-
klärung und das Engagieren in der Brandschutzfrüh-
erziehung für Kinder im Kindergarten, der Grundschule 
und in der Kinder- und Jugendfeuerwehr gehören zu 
unseren Aufgaben. Alles freiwillig und in unserer Freizeit.


