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Smartphone,
Instagram,
le
Computerspie
...oder Feuerwehr-Simulator - all das kannst
du natürlich von zu Hause aus machen, mit
Freunden, Online-Spielern oder auch alleine. Wir haben ein neues (altes?) Abenteuer
für dich: die Feuerwehr zum Anfassen und
Mitmachen! Anstelle von Computermaus
und Touchscreen gibt es bei uns ein großes
Feuerwehrfahrzeug mit Schläuchen, Strahlrohren und vielen technischen Sachen - halt
alles zum Anfassen!
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Freiwillige Feuerwehr
Salzgitter-Immendorf

Interesse? Nimm Kontakt zu uns auf!
info@feuerwehr-immendorf.de
Tel.: 05341 - 2269192
facebook: FFWImmendorf
Ortsbrandmeister: Matthias Urban
Stellvertreter: Sascha Lange
Jugendfeuerwehr: Christian Krzywon
Übungsdienst:
14-tägig Dienstag 18.30 - 20.30 Uhr

Egal, ob Du Mädchen
oder Junge,
10 Jahre oder älter, groß oder klein,
schüchtern oder abenteuerlustig bist:
Wir wollen mit dir
Spaß haben und dir
dabei die Feuerwehr
näher bringen, bis du
selbst ein Teil unserer
„Feuerwehr-Familie“
bist.
Schau einfach mal vorbei oder melde dich
per Telefon/Mail bei uns!

Notruf:
112

Wir haben noch
Plätze frei!

Du brauchst uns wir brauchen dich!

ns!
Du brauchst u

dich!
Wir brauchen
bleibt,
Damit das so
dich brauchen wir
u!
Mann oder Fra

... stehen wir mit (nur wenigen) Feuerwehrfrauen und -männer helfend bereit. In rund
40 Einsätzen pro Jahr retten wir Menschen
und Tieren, löschen Brände und schützen
Sachwerte.
Unser Einsatzgebiet ist groß und umfasst
die Orte Immendorf und Drütte, sowie das
Industriegebiet Watenstedt-Ost. Außerdem
sind wir Teil des Fachzuges Logistik.

Mal ehrlich: Hast Du Dich schon einmal
gefragt, wo die Feuerwehr herkommt und
dir in einer brenzligen Situation hilft?
Zwar haben wir in Salzgitter eine Berufsfeuerwehr, aber nur gemeinsam mit den
Freiwilligen sind wir stark und können dir
helfen.
Was hält dich davon ab, bei der Feuerwehr
mitzumachen? Keine Zeit? Berührungsangst vor einer neuen Aufgabe?

itmac
Wer bei uns m

ht,

schnell Teil einer echten Kameradü wird
schaft, die im Ernstfall wichtig ist.
alle zwei Wochen (nur) 2 Stunü investiert
den für den Übungsdienst.
sich großen Respekt und
ü verdient
Anerkennung aus der Bevölkerung für
eine der wichtigsten Arbeiten für die
Allgemeinheit und in vielen Fällen für
persönliche Schicksale.
beim Feuerwehrdienst alles, was für
ü lernt
die Hilfeleistung wichtig ist.
selbst entscheiden, ob die einfache
ü kann
Grundausbildung ausreicht oder ob er/
sie sich technisch oder körperlich anspruchsvolleren Aufgaben stellen will.
mit einem 8,8 Tonnen
ü fährt
Tragkraftspritzenfahrzeug mit.

Wer bei uns mitmacht, hat Spaß!
Komm vorbei und probier es aus!

Einsatz Notruf:
112

Retten

Kameradschaft

Löschen

Schützen

Bergen

