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Am Samstag Am Samstag Am Samstag Am Samstag 
Rasenmähen Rasenmähen Rasenmähen Rasenmähen 
ist ist ist ist ddddir zu ir zu ir zu ir zu 
spießig?spießig?spießig?spießig?????????    

    
    
    

    
Deine eigene Deine eigene Deine eigene Deine eigene 
Karre ist Karre ist Karre ist Karre ist ddddir zuir zuir zuir zu    
uuuunnnnauffällig???auffällig???auffällig???auffällig???    

    
    
    

    
    

Du machstDu machstDu machstDu machst    
Extremsport am Extremsport am Extremsport am Extremsport am 
liebsten in der liebsten in der liebsten in der liebsten in der 
Gruppe???Gruppe???Gruppe???Gruppe??? 

 
 
 

Kommt doch einfach mal zum Dienst!Kommt doch einfach mal zum Dienst!Kommt doch einfach mal zum Dienst!Kommt doch einfach mal zum Dienst! 
 
Mehr Infos: 
Sven Meyer 
Tel.: 0172/3674863 
 
oder per E-Mail  
zm.meyer@t-online.de 
 
 
    
    
Mit Unterstützung vomMit Unterstützung vomMit Unterstützung vomMit Unterstützung vom 
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… … … … Feuer und Flamme für Feuer und Flamme für Feuer und Flamme für Feuer und Flamme für Jung und Alt!Jung und Alt!Jung und Alt!Jung und Alt!    

Du suchst Teamgeist und 
Kameradschaft? Dann bist du bei der 
Feuerwehr Bröckel genau richtig! Bei uns 
kannst du erleben was es bedeutet, 
gemeinsam Erfolg zu haben und als 
Mitglied einer starken Gemeinschaft 
anerkannt zu werden. 

    

… w… w… w… wir lassen nichts anbrennenir lassen nichts anbrennenir lassen nichts anbrennenir lassen nichts anbrennen!!!!    

Kameradschaft bedeutet für uns, dass wir 
miteinander Spaß haben und etwas 
gemeinsam unternehmen. Klar, dass wir 
auch beim Grillen nichts anbrennen 
lassen. Echt Feuerwehr eben! 

 

… bbbbei uns geht’s heiß herei uns geht’s heiß herei uns geht’s heiß herei uns geht’s heiß her!!!!    

Wer wirkungsvoll helfen will, der muss 
vorher üben. Deshalb trainieren wir 
gemeinsam, damit später jeder Handgriff 
sitzt. Bei einem „echten“   Einsatz kann 
das Leben retten! 

 

 

 

 

 

 

 

… wir löschen den Wissensdurst… wir löschen den Wissensdurst… wir löschen den Wissensdurst… wir löschen den Wissensdurst!!!!    

Natürlich gibt es einen Ausbildungsplan 
und Monatsübungen, damit jeder den 
richtigen Umgang mit modernen Geräten 
und neuer Feuerwehrtechnik lernen kann. 
Und weil Sicherheit bei der Feuerwehr 
ganz groß geschrieben wird, gehört auch 
ein bisschen Theorie dazu.  

 

Wie wird man Feuerwehrmann oder Wie wird man Feuerwehrmann oder Wie wird man Feuerwehrmann oder Wie wird man Feuerwehrmann oder 
Feuerwehrfrau?Feuerwehrfrau?Feuerwehrfrau?Feuerwehrfrau?    

    

Zunächst kannst du dir einige 
Übungsdienste als Gast anschauen. Wenn 
du dann sicher bist, dass du Spaß an der 
Feuerwehr haben wirst (… und das wirst 
du bestimmt …), füllst du den 
Aufnahmeantrag aus und trittst in den 
aktiven Dienst ein.  

 

Du besuchst dann regelmäßig die Dienste 
und wirst im Rahmen eines 
Grundausbildungslehrganges das kleine 
Feuerwehr-Einmaleins erlernen. 
Übungseinsätze und Übungen kannst du 
dann schon mitmachen; vielleicht noch 
nicht an vorderster Front, aber das 
kommt noch. Später schließen sich dann 
Lehrgänge für Sprechfunker, 
Atemschutz-Geräteträger 
oder Maschinisten an.  


