Freiwillige Feuerwehr
Stakendorf gegründet 1891

Was hält mich davon ab meiner freiwilligen Feuerwehr
beizutreten?
Eines der häufigsten Argumente ist, ich habe keine Zeit!
Stimmt das wirklich oder ist es Eigentlich nur die Angst vor
dem was einen erwartet? Vor den Leuten, dieser alten eigefahrenen Mannschaft?
Das sind doch alles alte Säcke, was soll ich da?
Das mag sein und das Image ist sicherlich eines unserer
Hauptprobleme!
Aber sind wir wirklich so? eigentlich kannst du es gar nicht
beurteilen, denn du warst noch nie bei uns.
Sicherlich haben wir unsere eingefahrenen Strukturen irgendwo zwischen Tradition und Moderne. Einiges muss so
sein, doch vieles kann man ändern.
Was fehlt bist Du!
Was uns wirklich
fehlt ist junger Aktionismus. Menschen, die etwas
bewegen können.
Die den Mut haben
neues zu erfahren
und zu erleben, und
man kann Feuerwehr erleben. Nämlich in einem altersmäßig gut durchgemischten Team aus
Lebens- und
Einsatzerfahrung
sowie aus jungen
unverfälschten
Ideen und Tatendrang.
Genau deshalb sprechen wir dich an.
Hilf uns diese Strukturen aufzubrechen, hilf uns etwas Neues
zu schaffen, anderes zu erleben.
Jetzt bist einfach nur du gefragt, deine Ideen und Vorstellungen in die Freiwillige Feuerwehr mit einzubringen.

Jeden ersten Montag im Monat


19:30 Uhr

Feuerwehrhaus

weitere :









Grauer Dienst (nach Dienstplan)
Ausbildungslehrgänge
Gerätepflege und Wartung (nach Dienstplan)
Übungen für Atemschutzgeräteträger
Ausrichten öffentlicher Veranstaltungen
Interne Veranstaltungen und Feste
Teilnahme an Versammlungen
u.v.m.

Was erwartet mich?

Verbindungspersonen
Bürgermeister - Gemeindewehrführung - Jugendfeuerwehrwart
Die aktuellen Adressen sind im Internet hinterlegt.
www.ff-stakendorf.de

www.ff-stakendorf.de

Freiwillige Feuerwehr Stakendorf gegründet 1891

Was erwartet Dich wirklich bei uns!

Die Ausbildung eines jeden

Das Team

Um sein Handwerk zu verstehen und zu beherrschen muss
man, wie im Berufsleben, bei der Feuerwehr einiges erlernen
und immer wieder vertiefen. Damit im Ernstfall alles klappt
und jeder Handgriff sitzt.

Zunächst die Mannschaft, die aus vielen unterschiedlichen
Charakteren besteht.
Wir kommen alle aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern.
So kann jeder das was er kann und so ergänzen wir uns, wenn
es drauf ankommt.
So verschieden wir auch sind, eines tun wir nicht:
nämlich „BEIßEN“
Egal ob Frau oder Mann, wir freuen uns über jeden der bei
uns mitmachen will.

Hierzu wirst du von uns entsprechend geschult. Zum Teil in
der eigenen Feuerwehr, zum Teil im Amt Probstei oder an der
Feuerwehrtechnischen-Zentrale. Dabei wird dir von den Ausbildern ein fundiertes Fachwissen vermittelt.
In den aufgeführten Ausbildungslehrgänge wird einem jeden
von uns das Grundwissen vermittelt. Daher wird die Teilnahme an ihnen Ehrensache.

Ausrüstung
Zum Schutze deiner Gesundheit bekommst du deine eigene
persönliche Schutzausrüstung (PSA). Sie ist auf dem neuestem Stand und wird unentgeltlich von der Gemeinde gestellt
und gereinigt. Für die Pflege bist du zuständig. Übrigens benötigen Feuerwehrstiefel auch einmal Pflege.

1. Grundausbildung
 Truppmann Teil 1
 Truppmann Teil 2
2. Sprechfunk
Ausbildung an Technik und Gerät

Die Unterbringung erfolgt im Feuerwehrhaus. So wird vermieden, das kontaminierte PSA bei Dir zu Hause in der Kammer hängt, wo jeder Mitbewohner damit in Berührung kommen kann.

4. Atemschutzgeräteträger (nach Feststellung der Tauglichkeit)
 Untersuchung nach G 26

Ebenfalls von der Gemeinde bekommst du eine Bundhose,
eine weitere Feuerwehrjacke und eine Dienstanzugjacke.
Letztere tragen wir zu besonderen Anlässen und Versammlungen.

5.

Erste Hilfe

Keine Angst! Die Lehrgänge müssen nicht alle in einem Jahr
besucht werden. Die Erste Hilfe Ausbildung zum Beispiel
findet jährlich bei uns statt.

Den Rest, wie zum Beispiel ein weißes Hemd, Schlips, Halbschuhe, T-Shirt, Polo-Shirt usw. kaufen wir uns selbst, aus
eigener Tasche. Manchmal gewährt die Kameradschaftskasse
einen Zuschuss, manchmal auch die Gemeindekasse.

Es gibt viele weitere Lehrgangsangebote an der Feuerwehrtechnischen-Zentrale. Sie ergänzen die Ausbildung und sind
auch von privaten Nutzen, wie z.B. das Führen einer Motorsäge, Maschinistenlehrgänge zum Bedienen von Feuerlöschpumpen usw.

Versicherungsschutz
Bei allen dienstlichen Tätigkeiten bist du versichert bei der
Hanseatischen Feuerwehr-Unfallkasse Nord. Sie ist der Unfallversicherungsträger für die Feuerwehren und Ansprechpartner in allen Sicherheitsfragen zur Technik, Schutzausrüstung und den Unfallverhütungsvorschriften.

3. Truppführung
 Teil 1
 Teil 2

Immer wieder ist Teamarbeit gefragt

Die Landesfeuerwehrschule in Harrislee bietet neben der Feuerwehrausbildung unter anderem zivilberuflich anerkannte
Arbeitsschutzseminare wie z.B. Brandschutzhelferin- oder
helfer an.

