...hilf uns zu helfen.

Werde jetzt Mitglied…
Wenn es brennt, kommen die Frauen und Männer der
Freiwilligen Feuerwehr.
So kennt man es, so ist es gut und so muss es
auch bleiben.
Wir setzen dabei seit 1928 auf das Engagement
ehrenamtlicher Feuerwehrleute.
Um den Menschen in Abbesbüttel auch zukünftig in
der Not zu helfen brauchen wir Freiwillige, die gern
Verantwortung als Retter übernehmen und der Gemeinschaft helfen.

Die Freiwillige Feuerwehr Abbesbüttel sucht stetig
engagierte Frauen und Männer ab 16 Jahren für den aktiven Feuerwehrdienst. Dabei kommt es nicht auf spezielle
Vorbildungen oder sportliche Höchstleistungen an.
Jeder kann... Mitmachen!
Wir suchen Helden von nebenan mit Teamgeist und Mut
zum Zupacken. Wir brauchen Menschen, die in brenzligen
Situationen einen kühlen Kopf bewahren und die sich einsetzen, wenn andere in Not sind.
Wir freuen uns auf Kameraden, die bereit sind sich einzubringen, mit dem was sie am besten können.
Ob Handwerker, Hausfrauen, Angestellte, Arbeiter, Ingenieure oder Beamte; alle werden gebraucht und sind
willkommen.

Gemeinsam sind wir stark.
Feuerwehrleute erleben viel miteinander. Durch
die unterschiedlichen Situationen bei Einsätzen
oder Übungen, Veranstaltungen und gemeinsamen Aktivitäten, entstehen Freundschaften in
einer Gemeinschaft, die Menschen verschiedenen Alters, Geschlechts und in unterschiedlichen
Berufen und Vereinen miteinander verbindet.
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Wir bieten dir…
• ein gutes Gefühl, anderen Menschen direkt zu helfen.
• eine starke Gemeinschaft mit Teamgeist und ein anerkanntes Ehrenamt.
• neue und außergewöhnliche Herausforderungen.
• eine fundierte, kostenlose Ausbildung zur Feuerwehrfrau/zum Feuerwehrmann.
• technisch hochwertige Feuerwehrgeräte und Fahrzeuge.

Fördernde Mitgliedschaft …ein gutes Gefühl.
Du kannst aus persönlichen oder beruflichen Gründen
nicht aktives Mitglied der Feuerwehr werden und findest unsere ehrenamtliche Arbeit positiv und wertvoll?
Dann unterstütze uns finanziell. Durch deinen jährlichen
Mitgliedsbeitrag von derzeit 50 EUR ermöglichst Du uns
wichtige Neuanschaffungen außerhalb des begrenzten
kommunalen Haushaltes - insbesondere für unsere Kinderund Jugendfeuerwehr sowie Einsatzgruppen.
So haben unsere fördernden Mitglieder kürzlich den
Kauf eines Feuerwehrzeltes sowie Ausbildungsmaterial
für unsere Brandschutzerziehung ermöglicht.

