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Nachwuchswerbung FF Osburg 

 

Werde Mitglied oder Unterstützer der 
Freiwilligen Feuerwehr Osburg  

Aktive Wehr, Jugendfeuerwehr & Förderverein 

Jugendliche können bereits ab dem 10. Lebensjahr Mitglied in der Jugendfeuerwehr werden. Sie 
sichert den Nachwuchs, hält gesellschaftliches und kulturelles Leben aufrecht und zeigt der 
Jugend, was Gemeinsinn bedeutet. 

Die Kinder lernen die Fahrzeuge der Feuerwehr, den Umgang mit feuerwehrtechnischem Gerät 
und das Arbeiten im Team kennen. Neben den „feuerwehrgeprägten“ Zusammenkünften treffen 
wir uns ebenso zu sportlichen Aktivitäten, Spielen, Zeltlagern, Schwimmen, usw.. 

Ihr Kind 

-interessiert sich für Technik und Fahrzeuge? 

-möchte gerne Gemeinschaft erleben mit gleichaltrigen Jugendlichen sowie sich gerne 
gemeinnützig und für andere Bürger engagieren? 

-ist gerne körperlich aktiv, hält sich gerne an der frischen Luft auf und möchte nicht nur 
ausschließlich am PC, der Konsole oder am Handy hocken? 

-ist bereit sich für andere einzusetzen? 

Dann ist ihr Kind bei der Jugendfeuerwehr genau richtig! 

Ebenfalls dringend benötigt wird regelmäßig Nachwuchs in der aktiven Feuerwehr.  

Egal ob männlich oder weiblich, egal welche Berufsausbildung. Jeder im Alter von 18-67 Jahren 
kann bei uns seinen Teil dazu beitragen, in Not geratenen Menschen rasche und kompetente Hilfe 
zu leisten- auch ohne feuerwehrtechnische Vorkenntnisse. Auch außerhalb des unmittelbaren 
Gefahrenbereichs gibt es zahlreiche Tätigkeiten, die den eigentlichen Einsatz erst 
ermöglichen…Verkehr absichern, Funken, Schlauchleitungen verlegen, Verteiler bedienen, 
Personen betreuen etc… 

Erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten werden in regelmäßigen Übungen und durch Lehrgänge 
vermittelt und gefestigt. 

 Daher der Aufruf an alle interessierten Bürgerinnen und Bürger, die nicht nur gaffen oder 
wegsehen, wenn andere in Not geraten:  
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Sie sind herzlich eingeladen, an einer der kommenden Übungen teilzunehmen und sich ein Bild 
von unserer Arbeit zu machen. 

Zudem gibt es die Möglichkeit einer passiven fördernden Mitgliedschaft, Jahresbeitrag 15 Euro. 

 Jeder kann helfen, wir brauchen Dich! 

 Ansprechpartner: 

Thilo Gillessen (Wehrführer) 
Tel: 0152/295 14 921 
E-Mail: FeuerwehrOsburg@gmx.de 
Facebook: https://www.facebook.com/FeuerwehrOsburg 

Martin Scherf (Stellvertreter) 

Nicolas Beth (Stellvertreter + Jugendwart) 

 

 

 

mailto:FeuerwehrOsburg@gmx.de
https://www.facebook.com/FeuerwehrOsburg

