
FrEiWilliGE 
FEuErWEHr HEuFEld

Folge uns auch auf:

WWW.FEuErWEHr-HEuFEld.dE

Fraunhoferstraße 12, 83052 Heufeld
E-Mail: info@feuerwehr-heufeld.de
MoBil: 0157 - 773 355 53
FAX: 08061 - 938 155

dEiNE JuGENdBETrEuEr
Mit deinen Jugendbetreuern triffst du dich alle 14 
Tage  freitags um 16.00 uhr an der Feuerwehr Heufeld, 
um gemeinsam zu üben und zu trainieren. Natürlich 
unternehmen wir auch gemeinsam Ausflüge!

NEuGiEriG AuF diE 
JuGENdFEuErWEHr?
dann komm doch einfach Mal bei einer unserer 
Gruppenstunden vorbei und schau dir das Ganze in 
aller ruhe an! oder ruf einen unserer Jugendbetreuer 
an oder schreib ihnen eine WhatsApp. Sie beantworten 
dir auch alle Fragen, die du jetzt noch haben 
solltest. 

Wir freuen uns 
auf dich!

Wir HEuTE GEMEiNSAM 
Für MorGEN: 
WErdE TEil uNSErES 
TEAMS!
 
du willst helfen, bist zwischen zwölf  und achtzehn 
Jahre alt,  bist ein Teamplayer, willst Verantwortung 
übernehmen und dich immer wieder gemeinsam 
neuen Herausforderungen stellen? du hast 
lust auf Ausflüge, Spaß und Action?

Dann komm 
zu uns!

Wir HEuTE Für 
MorGEN!

JENS SAilEr
MoBil: 0170 - 230 249 2
E-MAil: JuGENd@FEuErWEHr-HEuFEld.dE

FloriAN GlücK
MoBil: 0176 - 211 484 11
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Wir lernen Erste Hilfe zu 
leisten, Brände  zu bekämpfen 

und unsere Möglichkeiten zur 
Technischen Hilfe einzusetzen. 

Neben unserer theoretischen und 
praktischen Ausbildung kommt aber 

der Spaß und unsere Gemeinschaft 
niemals zu kurz. Wir unternehmen 

gemeinsam Ausflüge oder nehmen an 
spannenden Wettbewerben teil.

dAS MAcHEN Wir
in unseren Gruppenstunden bereiten wir uns mit unseren 
Jugendbetreuern auf unsere vielfältigen Aufgaben als 
Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmänner vor.

Mit 12 Jahren bereits 
kannst du unserer 
Jugendgruppe beitreten.  
 
Jetzt wird es schon ernster: 
Mit 16 Jahren unterstützt du  
unter Tag deine erwachsenen 
Kolleginnen und Kollegen 
be i  best immten E insätzen 
außerhalb des Gefahrenbereichs. 
 
Jetzt bist du aktive Einsatzkraft, auf die  
viele weitere interessante Ausbildungen 
und Herausforderungen warten!

1.

dAS SiNd Wir

 
diE FrEiWilliGE FEuErWEHr 
HEuFEld - EiNE STArKE 
MANNScHAFT

Als Freiwillige Feuerwehr helfen wir  Mensch 
und Tier in Notlagen. rund 60 Mal pro Jahr 
werden wir von der leitstelle rosenheim  
alarmiert, um Brände zu bekämpfen, 
Technische Hilfe bei Verkehrsunfällen, 
Gefahrgutunfällen und auch Hochwasser 
zu leisten oder Sachwerte zu schützen  
- ehrenamtlich und 24/7. 

Wir Für MorGEN: 
WEil HElFEN  
TruMpF iST
MENScHEN BrAucHEN HilFE,  
HilFE BrAucHT MENScHEN 

Sicher hast du die ein oder andere Situation auch 
schon selbst erlebt, in der Menschen Hilfe gebraucht 
haben. dann wirst du sicherlich wissen, wie gut es tut 
und wie wichtig es ist, helfen zu können.
und weil immer wieder Menschen unsere Hilfe 
brauchen, sind wir für brenzlige Situationen vorbereitet, 
um gemeinsam helfen zu können - Hilfe braucht eben 
auch engagierte Menschen, die sich in ihrer Freizeit 
für ihre Mitmenschen einsetzen - und das 365 Tage 
pro Jahr! Weil Helfen Trumpf ist!

Wir sind zwischen zwölf und achtzehn 
Jahre alt und als Jugendgruppe ein wich-
tiger Teil der Mannschaft der Freiwilligen 
Feuerwehr Heufeld. denn: Wir werden 
die retter von morgen!
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