
Freiwillige
Feuerwehr
Stadt ???

„Mitarbeiter“ gesucht:
Die Freiwillige Feuerwehr ??? ist stets für Ihre Bürger da, wenn es darum
geht, Menschen in Notlagen zu helfen, Schäden zu verhindern oder zu
begrenzen. Wir haben in der Vergangenheit schon in vielfältiger Art und
Weise aufgezeigt, daß man sich auf „seine“ Feuerwehr stets verlassen
kann.

Dies ist jedoch nur durch hochmotivierte, gut geschulte und ausgebildete
Feuerwehrfrauen und -männer möglich. Um auch zukünftig für alle Lagen
gerüstet zu sein, suchen wir weitere Menschen die bereit sind, anderen
Menschen zu helfen.

Wissen Sie eigentlich, daß die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr ???
aus allen Berufen und Bevölkerungsschichten kommen und somit „ganz
normale“ Bürger sind? Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber
gemacht, seine Freizeit wirklich „sinnvoll“ zu gestalten und Mitglied der
Freiwilligen Feuerwehr zu werden?

Wenn Sie älter als 16 Jahre sind und sich über Ihre Feuerwehr informieren
wollen, so kommen Sie doch zu einem völlig unverbindlichen Informations-
gespräch:

am ???, den ??.??.1999 um ??:?? Uhr
im Feuerwehrhaus in ???.

Sie können auch telefonisch Kontakt mit uns aufnehmen:
Gesamtkommandant, Herr ???, Telefon: ???
Abteilungskommandant, Herr ???, Telefon: ???

Ihre Freiwillige Feuerwehr ???

retten
bergen
löschen
schützen
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„Mitarbeiter“ gesucht:
Die Freiwillige Feuerwehr ??? sucht zur Verstärkung Ihrer Einsatzkräfte
Menschen, die bereit sind, anderen Menschen zu helfen.

Wir haben einiges zu bieten:

- sinnvolle Freizeitgestaltung
- Kameradschaft
- Fortbildungsmöglichkeiten in vielen Bereichen (Erste Hilfe,...)
- Umgang mit modernsten Gerätschaften und Aggregaten
- abwechslungsreiche und Interessante Tätigkeiten
- die Möglichkeit, „aktive Hilfe“ bei der Rettung von Menschenleben

und Sachwerten einzubringen

Ihre Feuerwehr ist rund um die Uhr, Tag und Nacht, an Sonn- und Feierta-
gen für Sie da - wir sind jedoch auch auf die Unterstützung von Freiwilligen
angewiesen - auf Ihre Unterstützung!
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