Was erwartet Dich?

Komm auf uns zu!

Die Organisation
Wir sind über 100 aktive Feuerwehrleute mit
nur einem Ziel: Perfekt vorbereitet zu sein
um anderen aus einer gefährlichen Situation
zu helfen, Leben zu retten, Gutes zu tun.

DU HAST
ES IN DER
HAND ...

Die Ausbildung
Zuerst werden Grundausbildung und Sprechfunklehrgang absolviert. Wenn Du richtig
Feuer gefangen hast und vor Leidenschaft
brennst, kann die Atemschutzausbildung
folgen. Du kannst Dich außerdem für
Führungsausbildungen qualifizieren und
sogar selbst zum Ausbilder werden.
Die Menschen
Auch die Kameradschaft wird groß geschrieben! Wir unternehmen gemeinsam Ausflüge,
treffen uns zu Grillpartys und treiben zusammen Sport.

Jetzt liegt es an Dir,
geh den ersten Schritt,
den Zweiten machen wir!
Wir freuen uns auf Dich.
Melde Dich bei uns, telefonisch, per E-Mail
oder spreche jemanden von uns an.
E-Mail: info@feuerwehr-neuenstein.com
Weitere Infos und Ansprechpartner findest Du
im Internet: www.feuerwehr-neuenstein.com
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… den ersten Schritt
zu machen!

Wolltest Du als Kind nicht auch Feuerwehrfrau
oder Feuerwehrmann werden? Hat es geklappt
und Du bist schon dabei? Nein? Es ist noch nicht
zu spät!
Wir würden uns freuen, Dir alle Deine Fragen
zur Feuerwehr zu beantworten und Dich dann
als neue Kameradin oder neuen Kameraden
begrüßen zu dürfen.

Warum brauchen wir
Menschen wie Dich?

Menschen, die sich für andere engagieren, gibt
es leider immer weniger – auch bei der Feuerwehr. Wir brauchen Menschen wie Dich, die
bereit sind, sich für andere einzusetzen. Nur so
kann eine Feuerwehr funktionieren und unsere
Mitmenschen können sich auf kompetente Hilfe
verlassen.
Hilf uns, die Einsatzbereitschaft rund um die Uhr
aufrecht zu erhalten und dadurch die Sicherheit
für die Neuensteiner Mitbürgerinnen und Mitbürger zu gewährleisten.

Wen suchen wir?

Wir suchen Frauen und Männer zwischen 17
und 65 Jahren, die ihr Leben mit einem außergewöhnlichen Hobby bereichern möchten,
die gerne im Team arbeiten und anderen helfen
möchten. Menschen, die Spaß an Technik
haben, teamfähig und sozialkompetent sind.
Egal ob als Quereinsteiger, mit oder ohne
Vorkenntnisse, ob Du zugezogen bist oder
nur in Neuenstein arbeitest: Wir suchen Dich!
Lässt es Dein Job zu, die Feuerwehr auch
tagsüber zu unterstützen? Kannst Du schnell
im Gerätehaus sein? Dann wärst Du eine
besonders große Bereicherung für uns.

