
 

Ja, ich bin dabei! 
 

 Ich interessiere mich für den aktiven  

Feuerwehrdienst 

 Ich möchte die Feuerwehr mit regelmäßigen 

 Spenden unterstützen 

 Ich interessiere mich für die Jugendfeuerwehr 

 

________________________________ ________ 
Name, Vorname / Firma Alter 
 
 
 
___________________________________________________________ 
Straße, Hausnummer 
 
 
 
___________________________________________________________ 
PLZ, Ort 
 
 
 
___________________________________________________________ 
Telefon, Fax 
 
Ich bin mit der Speicherung meiner Daten bei der Fe uerwehr Neu-
Isenburg zum oben angegebenen Zweck einverstanden. 
 
 
 
___________________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
 

 
Bitte geben Sie diesen Abschnitt einfach bei Ihrer 
Feuerwehr ab oder senden ihn ausreichend frankiert 
in einem Umschlag an: 
 
Freiwillige Feuerwehr Neu-Isenburg 
Sankt Florian Straße 2 
63263 Neu-Isenburg 
 
Bei Rückfragen erreichen Sie uns jederzeit unter de r 
Rufnummer 
 
Tel. (06102) 7424 
 
 
 

Ein paar Fakten über die  
Feuerwehren in Deutschland  

 
Mehr als 1 Million freiwillige  
Feuerwehr-leute versehen in 
Deutschland ihren ehrenamtli-
chen Dienst in einer von mehr 
als  
24 000 Freiwilligen Feuerweh-
ren. Etwa  
72 000 davon sind Frauen.  
 
Im letzten Jahr waren die 
Helfer aller Feuerwehren zu 
rund 3,5 Millionen Einsätzen 

unterwegs. Das heißt: Fast sieben Mal pro Minute wird irgendwo im 
Bundesgebiet die Feuerwehr gerufen. 
 
Auch die Angehörigen bei der Feuerwehr Neu-Isenburg sind ver-
antwortungsbewusste, motivierte und teamfähige Menschen mit 
einem hohen Maß an Eigeninitiative und Kreativität. 
 
 
Mit Auslösen des Alarms 
ist gesetzlich vorgeschrie-
ben, dass innerhalb von 
maximal zehn Minuten die 
Feuerwehr innerhalb der 
Gemeinde- oder Stadt-
grenze an der Schadens-
stelle präsent sein muss. 
Das ist aber nur möglich, 
weil es Bürger gibt, die 
ehrenamtlich und freiwillig 
Tag und Nacht für Ihre 
Sicherheit bereit stehen. 
 
In größeren Städten gibt 
es, wie in Neu-Isenburg, 
ständig besetzte Feuerwachen, aber auch hier müssen zu einer 
Vielzahl der Einsätze freiwillige Helfer zur Unterstützung herange-
zogen werden. 
 
Pro Jahr werden in Hessen von Freiwilligen Feuerwehren mehr als 
70 000 Einsätze abgewickelt, zwischen 350 und 500 davon allein in 
Neu-Isenburg. 
 
(Zahlenstand: 2010) 
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Die Jugendfeuerwehr 
 
Die Jugendfeuerwehr bietet Jugendlichen die Möglichkeit einer 
sinnvollen Freizeitgestaltung. Viele Kenntnisse aus der Jugend-
feuerwehr können auch in privaten Bereichen angewendet 
werden. Gerade in Zeiten wachsender sozialer Isolierung, kann 
schon ein junger ausgebildeter Ersthelfer durch schnelles Han-
deln Leben retten. 
 
Sei es, nur durch die Kenntnis vom richtigen Absetzen eines 
Notrufs, über den richtigen Umgang mit dem Feuerlöscher, bis 
hin zum Wissen um die Handgriffe zur „Ersten Hilfe“ am Men-
schen. Gerade die Stärkung von sozialem Verhalten und die 
Förderung der Zivilcourage gehören zu den Werten, die in der 
Jugendfeuerwehr vermittelt werden. 
 
Das in der feuerwehrtechnischen Ausbildung in der Theorie 
Erlernte, wird in praktischen Übungen vertieft. Zahlreiche gesel-
lige Aktivitäten wie Zeltlager und Ausflüge runden dies ab, 
schließlich soll die Zeit bei der Jugendfeuerwehr den Jugendli-
chen vor allem auch Spaß machen. 
 
Gerade auch deshalb wird neben der feuerwehrtechnischen 
Grundlagenausbildung auch das Miteinander gepflegt. Grillen, 
Radtouren, häufige Schwimmbadbesuche, diverse gemeinsame 
sportliche Aktivitäten sollen vor allem die Kontakte der Jugend-
lichen zueinander stärken.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aktiver Feuerwehrdienst 
 
Wir arbeiten bei 1.000 Grad und lieben „heiße“ Diskussio-
nen! Bei uns ist jeder für den anderen da. Kommen Sie zu 
uns – als aktives Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr. 
 
Ein Hobby mit Kick – aus jeder Perspektive: Lehrreich, in-
formativ, spannend und aufregend zugleich! 
 
Bei uns findet man Automechaniker, Beamte, Chemiker, 
Computerfreaks, Ingenieure, Elektriker, Handwerker, Kauf-
leute, Maler und Lackierer, Maurer und viele andere Berufe. 
 
Die Aufgaben der Feuerwehr sind schon lange nicht mehr 
ausschließlich auf das Löschen von Bränden beschränkt. 
Das Spektrum reicht vom Unwettereinsatz über Gefahrgut-
einsätze bis hin zur technischen Hilfeleistung nach Ver-
kehrsunfällen. Ein breites Spektrum, das einen hohen Aus-
bildungsstand und großes persönliches Engagement erfor-
dert.  
 
Den Feuerwehrdienstleistenden wird Einiges abverlangt, 
aber auch viel geboten: Kameradschaft, Teamarbeit, Mög-
lichkeiten zur Weiterbildung, Erlangen von Kenntnissen, die 
auch im Alltag von Vorteil sein können und last but not least: 
Freude am Helfen in der Not. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feuerwehrarbeit zu leisten ist eine wertvolle  
und wichtige Erfahrung. 

 
Überwiegend sind die Einheiten der Feuerwehren in 
Deutschland aus freiwilligen Helfern zusammengesetzt, die 
uneigennützig ihren Dienst versehen: 
 
24 Stunden am Tag – 365 Tage im Jahr. 
 
 

Förderung des Brandschutzgedankens 
 
Sie können oder wollen kein aktives Mitglied sein, 
möchten uns aber trotzdem unterstützen?  
Kein Problem. 
 
Kommen Sie in den Kreis der Freunde und Gönner der 
Freiwilligen Feuerwehr Neu-Isenburg. Ihre Spenden 
werden für Zwecke zur Förderung des Brandschutzge-
dankens eingesetzt. 
 
Der Verein der Freiwilligen Feuerwehr kümmert sich  
darum! 
 
Der Feuerwehrverein stellt nicht nur die aktiven Feuer-
wehrmitglieder, sondern fördert, betreut und unterstützt 
den Brand- und Katastrophenschutz, die Brandschutz-
erziehung in Kindergärten und Grundschulen, die Ju-
gendarbeit, die Alters- und Ehrenabteilung der Feuer-
wehr, die Aus- und Weiterbildung der Einsatzkräfte, 
sowie den Austausch feuerwehrtechnischer Erfahrun-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helfen Sie uns doch dabei, neue Mitglieder zu wer-
ben und die Motivation der bereits aktiven Kamera-
den zu stützen.  
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