Komm einfach auf uns zu, um die Einzelheiten zu erfahren.

Du bist über 18 Jahre alt und möchtest bei der Feuerwehr ein
wertvolles Ehrenamt ausüben? Kein Problem!
Auch ohne Ausbildung in der Jugendfeuerwehr kannst du als
Quereinsteiger beitreten und sofort mit der Grundausbildung
beginnen.
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Dann freuen wir uns darauf, dich kennen zu lernen!

 Du hast Interesse an Spaß und Action?

 Du möchtest ein abwechslungsreiches Hobby?

 Du hilfst gerne anderen Menschen auch ehrenamtlich!?

 Du wohnst in Hohenbrunn/Riemerling?

 Du bist zwischen 14 und 18 Jahren alt?

WIR SUCHEN DICH:

O]al]j]Af^gjeYlagf]f_aZlk`a]j2
www. feuerwehr-hohenbrunn.de
info@feuerwehr-hohenbrunn.de
V.i.S.d.P.: Wilhelm Feldmeier, Erster Kommandant

Freiwillige Feuerwehr Hohenbrunn
Siegertsbrunner Str. 3
85662 Hohenbrunn
Tel.: 08102 / 99 76 23
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WIR SIND DABEI!
WO BLEIBST DU?
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- Jeden Monat eine eigene Übungseinheit, um später im
Einsatzgeschehen mithelfen zu können

Die Jugendfeuerwehr Hohenbrunn bietet dir einen
(Die Jugendfeuerwehr Hohenbrunn bietet dir einen abwechslungsreichen - Erleben des spektakulären Einsatzalltages auf einer Feuerwache
abwechslungsreichen Ausgleich zu Schule, Ausbildung oder Beruf
am Berufsfeuerwehrtag
Ausgleich zu Schule, Ausbildung oder Beruf und nicht wenige Freundund nicht wenige Freundschaften, die hier geschlossen werden,
schaften, die hier geschlossen werden, halten fürs Leben.)
halten fürs Leben.
- und vieles mehr..

- Ab 16 Jahren und abgeschlossener Truppmann Teil I- Ausbildung
Das Einsatzspektrum der Hohenbrunner Feuerwehr ist vielseitiger
Das Einsatzspektrum der Hohenbrunner Feuerwehr ist vielseitiger und
aktive Teilnahme am Einsatzdienst
und anspruchsvoller geworden in den letzten Jahren. Damit auch in
anspruchsvoller geworden in den letzten Jahren. Damit auch in Zukunft
Zukunft die Hohenbrunner Feuerwehr immer für dich da sein kann,
die Hohenbrunner Feuerwehr immer für dich da sein kann, wurde in
%KhYff]f\]9mkÛ¾_]
wurde in Hohenbrunn vor über 40 Jahren eine eigene
Hohenbrunn vor über 40 Jahren eine eigene Jugendfeuerwehr
Jugendfeuerwehr gegründet.
gegründet.
- Wettkämpfe gegen andere Jugendfeuerwehren aus der Region

112  Diese Nummer wählt heutzutage jeder, der in Not ist. Egal,
112  Diese Nummer wählt heutzutage jeder, der in Not ist. Egal, ob
ob es sich dabei um einen Brand, einen Unfall, eine verunglückte
es sich dabei um einen Brand, einen Unfall, eine verunglückte oder
oder verletzte Person, Unwetterschäden, ein Chemieunglück oder
verletzte Person, Unwetterschäden, ein Chemieunglück oder andere
andere Notfälle handelt.
Notfälle handelt.

- Jeden Monat eine gemeinsame Übung mit allen Kräften der
Hohenbrunner Wehr

Nur wer aktiv mit dabei ist kann hautnah erleben, was alles in der
Jugendfeuerwehr passiert.

JUGENDFEUERWEHR ist mehr, als viele glauben

