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Quereinsteiger?
sind herzlich willkommen!

Die Jugendfeuerwehr Gerlingen
Wir suchen interessierte Jungs und Mädels ab  
zwölf Jahren, die Lust haben etwas über die  
Vielfältigkeit der Feuerwehr zu lernen.

Neben feuerwehrtechnischen Übungen, bieten 
wir ein abwechslungsreiches Programm, bei dem 
der Spaß ganz klar im Vordergrund steht. Außer-
halb der normalen Übungsabende stehen auch 
gemeinsame Unternehmungen, wie 24h-Übung, 
Ausflüge, Christbaumsammelaktion, Filmnacht, 
Wasserschlacht, Zeltlager und vieles mehr auf 
dem Programm.

Interesse geweckt? 

Dann kommt doch einfach an einem unserer 
Übungsabende der Jugendfeuerwehr

montags um 18:00 Uhr 
(außerhalb der Schulferien)

bei uns in der Feuerwache vorbei. Dort könnt Ihr 
mit den anwesenden Jugendleitern alles Weitere 
besprechen.
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DER STADT GERLINGEN
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© Freiwillige Feuerwehr Gerlingen

Sie wollen hoch hinaus?
Gute Aufstiegsmöglichkeiten gibt‘s bei uns!
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Wer wir sind

Die Freiwillige Feuerwehr Gerlingen ist eine Ein-
richtung der Stadt. Jede Gemeinde hat auf eigene 
Kosten eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustel-
len, auszurüsten und zu unterhalten.

„Freiwillig“ bedeutet dabei soziales Engagement. 
Alle Feuerwehrangehörigen üben diese ehrenamt-
liche Tätigkeit neben ihrer Ausbildung, ihrem Beruf, 
dem Studium oder der Schule aus.

Um auf alle denkbaren Einsatzszenarien vorbe-
reitet zu sein, unterhält die Stadt Gerlingen einen 
mit modernster Feuerwehrtechnik ausgestatteten 
Fuhrpark, der zur Zeit neun Fahrzeuge umfasst.

Durch ständige Übungen an den feuerwehrtech-
nischen Geräten sind wir auf alle Eventualitäten 
bestens vorbereitet, um jederzeit effektiv helfen 
zu können.

Was wir bieten 

• eine starke Gemeinschaft
• das gute Gefühl, helfen zu können
• Aus- und Fortbildung an technischem Gerät    

in internen und externen Trainingszentren
• eine eigene Sportgruppe 
• kameradschaftliche Aktivitäten auch                   

außerhalb des regulären Feuerwehrdienstes
• als Lohn die Anerkennung unserer Bürger

Was Sie mitbringen sollten

• Mindestalter: 17 Jahre
• körperliche und geistige Eignung für den 

Feuerwehrdienst
• regelmäßige Teilnahme am Ausbildungs-, 

Übungs- und Einsatzdienst
• Freude am Umgang mit Menschen 
• Teamfähigkeit
• Wohnort und/oder Arbeitsplatz in Gerlingen

Vorkenntnisse im Feuerwehrdienst sind  
willkommen, jedoch keine Voraussetzung.

Welchen Beruf sollten Sie  
gelernt haben?          

Ob Auszubildender, Beamter, Handwerker, Haus-
frau, Ingenieur, Kraftfahrer, Laborant, Landwirt, 
Programmierer, Schüler, Student usw. Jede und 
Jeder ist willkommen und als Mitglied der freiwil-
ligen Feuerwehr geeignet und gleichberechtigt.

Wir haben Ihr Interesse geweckt  
 
und Sie können sich vorstellen bei uns mitzu-
machen? Dann kontaktieren Sie uns: 

Telefon: +49 7156 205-666
mitmachen@feuerwehrgerlingen.de

Oder kommen Sie einfach mal an einem Übungs-
abend bei uns im Feuerwehrgerätehaus in der 
Maybachstraße 2 vorbei. Wir üben

jeden ersten Dienstag im Monat, 
ab 19:00 Uhr.

Wir kommen wenn man uns braucht. 

Wir brauchen Sie!

FFW_Gerlingen_Flyer_final.indd   4-6 01.04.13   13:16


