Wir brauchen SIE !!!

Wir brauchen DICH !!!

Gemeinsam mit den Kameraden aus 117 Feuerwehren im Landkreis Bad Kissingen stellen
wir in unserer Heimatgemeinde und der angrenzenden Umgebung den Brandschutz sowie
die technische Hilfeleistung sicher. Hierfür stehen unsere aktiven Einsatzkräfte an 365
Tagen im Jahr rund um die Uhr zur Verfügung und leisten freiwillig und völlig unentgeltlich jedem in Not geratenen Bürger schnelle und professionelle Hilfe. Durch die Erschließung neuer Bau- und Industriegebiete und den Bau der Bundesautobahn A71 direkt vor
unserer Haustüre ergeben sich für uns in nächster Zeit jedoch viele zusätzliche Herausforderungen und unser Einsatzradius sowie die Einsatzzahlen werden sich entsprechend
vergrößern.
Um jedoch die schnelle und oft lebensrettende Hilfe durch Ihre Ortsfeuerwehr auch in
Zukunft sicherzustellen brauchen wir IHRE / DEINE Unterstützung. Wir sind ständig auf
der Suche nach motivierten Bürgerinnen und Bürgern ab 14 Jahren zur Verstärkung unserer Einsatzmannschaft.
Bei der Feuerwehr kann man einer interessanten und äußerst sinnvollen Beschäftigung
nachgehen. Bei uns erhält man eine fundierte Ausbildung, von der man sicherlich nicht
nur im Feuerwehrdienst, sondern auch im Privatleben profitieren kann. Als Feuerwehrdienstleistender erhält man die Möglichkeit eine Vielzahl von interessanten Lehrgängen
zu besuchen, wie z. B.:
Feuerwehrgundausbildung
Lehrgang Maschinist für Tragkraftspritzen und Löschfahrzeuge
Atemschutzgeräteträger
Träger von Chemikalienschutzanzügen
Träger von Hitzeschutzkleidungen
Ausbildung am Gerätewagen Gefahrgut
Gruppenführerausbildung
Erste-Hilfe- oder Sanitätsausbildung
Fachlehrgänge für Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung an den Landesfeuerwehrschulen
und vieles mehr
Hier gilt jedoch immer der Grundsatz: Vieles kann, aber nichts muss, denn wir sind eine
freiwillige Feuerwehr!
In einem Team, in dem sich im Ernstfall jeder blind auf den anderen verlassen muss, darf
natürlich auch die Kameradschaft nicht zu kurz kommen. Diese pflegen wir bei gemeinsamen Ausflügen, Festbesuchen, Grillabenden und beim allwöchentlichen Stammtisch.
Bei regelmäßigen Leistungsprüfungen für Brandbekämpfung und technischer Hilfeleistung
sowie unangekündigten Alarmübungen stellen wir unser Können unter Beweis und demonstrieren der Bevölkerung unsere stete Einsatzbereitschaft.
Schauen Sie / Du doch einfach einmal unverbindlich bei unserer wöchentlichen Übung
(Jeden Mittwoch ab 19:00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus in der Bahnhofstraße 4) vorbei
wo wir Informationen über unsere Arbeit und unsere Ausrüstung geben können.
Wir freuen uns auf SIE / DICH !!!
Ihre / Eure
Freiwillige Feuerwehr Ebenhausen

