Mitglied…und dann?

Kameradschaft!

Freiwillige Feuerwehr Bonn

Die Löscheinheit Buschdorf trifft sich 14-tägig

Bedeutet für uns soziales Miteinander und ein

Löscheinheit Buschdorf

donnerstags zum Übungsdienst. Du wirst

starkes Zusammengehörigkeitsgefühl!

zunächst ein Jahr am Dienst der Aktiven
teilnehmen

um

ein

Gefühl

für

die

Feuerwehrtechnik zu bekommen. Danach

wirst Du in sieben Ausbildungsmodulen über
einen

Zeitraum

von

zwei

Jahren

Feuerwehr funktioniert nur im Team!
Willst Du ein Teil von diesem Team werden?
Dann schau einfach mal bei uns vorbei!

zum

Truppmann ausgebildet. Danach kannst du
natürlich noch an weiteren interessanten

Aus- und Fortbildungen teilnehmen.

(D)ein Platz ist noch frei!
Wir

würden

nächstes

uns

aktives

freuen,

Dich

als

Mitglied

bei

uns

Du möchtest deine Freizeit sinnvoll und
abwechslungsreich gestalten?

begrüßen zu dürfen!

www.feuerwehr-buschdorf.de
https://www.facebook.com/freiwilligefeuerwehr.buschdorf

Du möchtest deinen Mitbürgern helfen und

sie aus Notlagen befreien?
Dann bist Du genau die/der Richtige für uns!

die löscheinheit buschdorf!
Zurzeit

arbeiten

Buschdorf,

51

in

der

männliche

Löscheinheit
und

weibliche

aktive ehrenamtliche Feuerwehrleute aus
allen Schichten und Berufen mit. In unseren
Reihen ist dabei ein ähnliches, aber auf
ehrenamtliche

Tätigkeit

zugeschnittenes

was bieten wir?
… Abwechslung
… Anerkennung
… Dankbarkeit
… einzigartige Erlebnisse

wie kann ich mitmachen?
Du bist zwischen 10 und 18 Jahre alt…
…dann ist die Jugendfeuerwehr das richtige!

Du bist zwischen 18 und 60 Jahre alt…
…dann engagier Dich bei den Aktiven!

… Freunde

Qualifikationsspektrum zu finden wie bei der

… technische Ausbildung

Du musst gesund sein und für den späteren

Berufsfeuerwehr, wobei der gesellige Teil nie

… Verantwortung

Einsatz als Atemschutzgeräteträger einige

zu kurz kommt.

… Zusammenhalt

körperliche

… Erfahrungen die Dich weiterbringen!

solltest technisches Verständnis mitbringen

1989 aus unserer Jugendfeuerwehr, die mit

darfst

und

Nachwuchs erhalten wir regelmäßig seit

Ansprechpartner:

Fähigkeiten

nicht

nachweisen.

wegen

Du

vorsätzlich

begangener Taten vorbestraft sein.

25 Jugendlichen zu einer der größten in
Bonn gehört. Jugendfeuerwehr in Buschdorf
bedeutet abwechslungsreiche Jugendarbeit

Löscheinheitsführer

Für die Feuerwehr ist es wichtig, dass man

BI Dirk Ossenkamp

sich

auf

jedem,
info@feuerwehr-buschdorf.de

dass

er

im

regelmäßig

Ausbildungsveranstaltungen

teilnimmt.

Ehrenamt engagieren?

Kameraden

Einsatz

verlassen kann. Darum erwarten wir von

rund um die Feuerwehr.

Willst Du Dich auch im

jeden

und

an

den

Übungen

