Wir freuen uns über
Ihr Interesse.
Ihre Fragen zu Aufgabengebieten, Mitgliedschaft,
Ausrüstung und weiteren Themen beantworten
wir Ihnen jederzeit gerne.

Informieren Sie sich jetzt. Schnuppern Sie bei uns
einmal unverbindlich Feuerwehrluft. Ein Anruf
oder eine E-Mail genügen.

Dabeisein ist alles!
Freiwillige Feuerwehren Bodenseekreis.
Unsere Gemeinden brauchen Sie.
dabeisein@eins-eins-zwei.de
www.eins-eins-zwei.de

Oder melden Sie sich direkt bei der
Feuerwehr in ihrer Gemeinde.
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4 von 2302,
auf die wir stolz sind!

Retten. Löschen. Bergen. Schützen.
Freiwillige Feuerwehr heißt Ehrenamt.
»Was, Sie machen das nicht hauptberuflich?« Diese Frage hören
Angehörige der Freiwilligen Feuerwehren des Bodenseekreises
immer wieder.
Viele Menschen glauben, dass die Einsatzkräfte, die nach fünf bis
zehn Minuten am Schadensort eintreffen, mit dieser Tätigkeit ihr
tägliches Brot verdienen. Aber: Die Feuerwehrangehörigen des
Bodenseekreises leisten ihren Dienst freiwillig und ehrenamtlich.
Schnelle Hilfe im Notfall.
Die Feuerwehren des Bodenseekreises bestehen aus 23 Freiwilligen
Feuerwehren und fünf Werksfeuerwehren mit 54 Einsatzabteilungen.
Dadurch wird in jeder Gemeinde und den großen Firmen der Brandschutz sicher gestellt. Die Feuerwehren des Bodenseekreises können
ihre vielfältigen Aufgaben nur erfüllen, wenn auf ihre Frauen und
Männer Verlass ist. 2302 Feuerwehrangehörige, davon 145 Frauen
sind im Bodenseekreis aktiv. Das klingt zunächst viel, jedoch stehen
gerade tagsüber einige nicht zur Verfügung, da sie nicht an ihrem
Wohnort arbeiten.
Vereinbarkeit mit Beruf & Familie.
Unter dem Motto »gott zur ehr, dem nächsten zur wehr« leisten
Feuerwehrleute ihren Dienst, wenn Mitmenschen in Not sind. Hierfür
müssen sie auch während der Arbeitszeit von ihren Chefs freigestellt
werden. Den Verdienstausfall kann der Arbeitgeber bei der Gemeinde
geltend machen. Viele Chefs wissen es zudem zu schätzen, dass sie
Mitarbeiter haben, die das Herz am rechten Fleck haben, sich in einem
starken Team engagieren können und für die es normal ist, selbst in
brenzligen Situationen besonnen und beherzt zu reagieren. Gute Feuerwehrleute sind auch gute Mitarbeiter.
Zuhause sorgt natürlich auch manch ein Einsatz für eine unerwartete
Unterbrechung familiärer Aktivitäten. Aber welche/r Partner/in kann
schon böse sein, wenn Sie von einem erfolgreichen Einsatz nach
Hause kommen und in stolze Kinderaugen sehen, während Sie Ihrem
Nachwuchs erzählen, wie Sie mit ihrem Team gerade einen Menschen
gerettet oder einen Brand gelöscht haben? Zudem halten Freundschaften gerade unter »Feuerwehrfamilien« oftmals ein Leben lang
und bereichern so, etwa durch gemeinsame Unternehmungen außerhalb des Dienstes, das eigene Familienleben.

Sie suchen eine erfüllende Herausforderung, die
Ihnen neue, interessante und vielseitige Aufgaben
bietet? Sie wollen anderen Menschen in ihrer Not
Hilfe leisten? Sie interessieren sich für moderne
Technik?
Dann werden Sie doch Mitglied bei einer unserer 23 Feuerwehren
im Landkreis direkt vor Ihrer Haustür. Wenn Sie
» im Alter von 18 bis 65 Jahren sind,
» körperlich sowie geistig fit und belastbar sind und
» Ihren Wohnsitz und/oder Arbeitsplatz in einer der Gemeinden/
Städte des Bodenseekreises haben, bringen Sie bereits alle
wichtigen Voraussetzungen mit.
Was bieten wir Ihnen?
Der Dienst in unseren Feuerwehren ist freiwillig und ehrenamtlich, d. h.
es gibt dafür kein Geld sondern allenfalls eine kleine Aufwandsentschädigung. Wir bieten Ihnen dafür jede Menge Spaß und Herausforderungen in einem coolen Team, das zusammen durch dick und dünn
geht. Wir legen nicht die Hand füreinander ins Feuer sondern gehen
gemeinsam durch das Feuer, wenn es sein muss. Bei uns erleben Sie
echte Kameradschaft und ab und an das Gefühl, zur rechten Zeit am
rechten Ort gewesen zu sein, gemeinsam eine schwierige Aufgabe
gemeistert zu haben, um anderen zu helfen. Das ist mit Geld nicht zu
kaufen!
Weitere Pluspunkte
» Erlernen von sicherheitsrelevantem Know-How.
» Feuerwehrtechnik bedienen lernen und bedienen dürfen.
» Möglichkeit zur Teilnahme an speziellen Lehrgängen und
Absolvierung von Fahrzeug-Führerscheinen.
» Action, Spaß und Teilnahmemöglichkeit an nationalen und
internationalen Wettbewerben.
» Mitwirkung in einer sozialen Einrichtung mit zum Teil
über 150-jähriger Tradition.
» Es wird kein Mitgliedsbeitrag erhoben.
Zudem wird die Ausrüstung kostenlos gestellt.
» Sie sind in einem Ehrenamt tätig.
Helfen auch Sie!
Die Freiwilligen Feuerwehren brauchen Sie.

