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• Abwechslungsreiche 
Herausforderungen

• Ein großes Team mit in-
teressanten Menschen 
aus allen Bereichen

• Echtes Teamwork
• Verantwortung und An-

erkennung
• Interessante Technik
• Aus- und Fortbildungen 
• Spaß an der ehren-

amtlichen Arbeit

• Moderne Ausrüstung 
und Versicherungs-
schutz bei Übungen 
und Einsätzen

• Gute Aufstiegschancen 
• Viele Möglichkeiten sich 

einzubringen

Das alles bieten wir Dir 
kostenlos und Du bekom-
mst sogar noch eine Auf-
wandsentschädigung.

Wir bieten Dir viele Vorteile, die nur die Feuerwehr 
bieten kann! 

VORTEILE
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Damit Du optimal auf die 
vielfältigen Aufgaben der 
Feuerwehr vorbereitet 
wirst, durchläufst Du ver-
schiedene Ausbildungs-
stufen. Bei einer Grund-
ausbildung bekommst 
Du alles Wichtige für den 
Einsatz- und Übungsall-
tag mitgegeben. 

Durch die regelmäßigen 
Übungen und Fortbil-
dungen bleibst Du im-
mer auf dem neuesten 

Stand und wiederholst 
regelmäßig das Gelernte. 

Nach den Grund-
lehrgängen kannst Du 
dich individuell fort-
bilden, beispielsweise 
als Fahrer für Lösch-
fahrzeuge oder eine 
Drehleiter. Auch die Aus-
bildung zum Ausbilder  
oder zur Führungskraft 
steht dir bei entspre-
chender Vorqualifi kation 
offen. 

Du möchtest bei uns anfangen? Spitze!

AUSBILDUNG
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Gemeinsam im Team 
oder als Führungs-
kraft musst Du kreative 
Lösungen für nicht all-
tägliche Probleme fi nden, 
die sich bei Übungen und 
Einsätzen ergeben. Du 
nimmst regelmäßig an 
Übungen, Unterrichten 
und Fortbildungen teil 
und fährst zu Einsätzen 
in ganz Weinstadt und 

manchmal darüber hi-
naus. Dazu gehören nicht 
nur Brände, sondern 
auch Hilfeleistungen bei 
Unfällen, Tierrettung oder 
viele weitere Aufgaben.
 
Mit deinem Engagement 
leistest Du einen wich-
tigen Beitrag für die Si-
cherheit der Bürger und 
für die Ortskultur. 

Deine Aufgaben sind so vielfältig wie die Feuerwehr 
selbst!

AUFGABEN
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Bei uns gibt es Aus-
bilder, erfahrene Füh-
rungskräfte und Spezia-
listen im Alter von 17 bis 
65 Jahren. 

Durch die häufi ge Zusam-
menarbeit kennt man 
sich gut und vertraut 
seinen Teammitgliedern. 
Auch die Kooperation 
mit anderen Hilfsorgani-

sationen wie dem Roten 
Kreuz, DLRG, THW oder 
der Polizei gehören dazu. 

Ganz egal wo man 
herkommt, in unserem 
Team können langfristige 
Freundschaften entste-
hen, man kann sich auf-
einander verlassen und 
hält zusammen - werde 
ein Teil davon!

Unser hoch motiviertes und kompetentes Team aus 220 
Frauen und Männern in 5 Abteilungen erwartet Dich!

TEAM





11

Ein 14 Tonnen Löschfahrzeug als “Dienstfahrzeug” hat 
nicht jeder! Bei uns lernst Du die umfangreiche Technik  
kennen und bedienen.
Spezielle Ausrüstung zur 
Brandbekämpfung, für 
Verkehrsunfälle sowie 
15 Fahrzeuge an 5 Stan-
dorten gehören zu unse-
rer Ausstattung.

Immer wieder kommt 
neue und moderne Aus-
rüstung dazu, um unsere 
Aufgaben noch besser 

bewältigen zu können. 

Du wirst schrittweise im 
Umgang mit den Geräten 
geschult und kannst die-
ses Wissen (beispiels-
weise aus einem Ketten-
sägenlehrgang) auch 
oftmals im privaten Be-
reich oder bei der Arbeit 
anwenden.

TECHNIK
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• Interesse an neuen 
Aufgaben und He-
rausforderungen

• Körperliche und men-
tale Fitness

• Teamfähigkeit
• Arbeitsplatz oder 

Wohnort in Weinstadt
• Lern- und Einsatz-

bereitschaft
• Keine Vorstrafen

Die Voraussetzungen damit Du Teil unseres Teams 
werden kannst sind:

VORAUSSETZUNGEN
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AUSPROBIEREN!

Oder erfahre mehr unter: www.feuerwehr-weinstadt.de

Wir freuen uns auf Dich!

Kommandant

Stefan Schuh

Traubenstraße 2

mail@feuerwehr-weinstadt.de

07151 693-350

Komm einfach bei uns vorbei und überzeuge Dich selbst, 
dass wir das Richtige für Dich sind! Melde Dich bei:



www.feuerwehr-weinstadt.de


