
Fragen rund um die Mitgliedschaft
bei der Freiwilligen Feuerwehr

Schnuppertermin lernt man aber
auf jeden Fall schon einmal die Wa-
che, das Team und die Atmosphäre
kennen. Und darauf kommt es ja
am meisten an.

Welche Vorkenntnisse
muss man mitbringen
(technisch, handwerklich,
medizinisch)?

Feuerwehr: Zunächst mal Begeis-
terung für das Ehrenamt und dafür,
Menschen zu helfen. Für den Ein-
satzdienst ist eine gewisse techni-
sche Affinität von Vorteil, alles Wei-
tere wie z.B. Erste Hilfe wird in der
Grundausbildung trainiert. Deut-
sche Sprachkenntnisse sind für alle
Interessentinnen und Interessenten
wichtig, ansonsten kommen die
Vorkenntnisse ganz auf die Tätig-
keit an, die man ausüben will. Wer
in der Einsatzplanung helfen will,
sollte ein gutes Organisationstalent
haben, wer Kommunikation macht,
sollte die deutsche Rechtschrei-
bung beherrschen. Für jedes Vor-
wissen bemühen wir uns, eine pas-
sende Tätigkeit zu finden. Und was
noch nicht vorhanden ist, trainieren
wir gemeinsam. „Für mich. Für
alle.“ eben!

Gibt es einen Aufnahme-
test oder eine -prüfung?

Feuerwehr: Das variiert je nach
Tätigkeit. Die Grundausbildung mit
entsprechenden Leistungsnachwei-
sen ist für eine Verwendung im Ein-
satzdienst Pflicht. Für Einsätze mit
Atemschutzgerät ist zudem der
Nachweis der Atemschutztauglich-
keit erforderlich.

Gibt es eine Altersgrenze?
Feuerwehr: Für den aktiven Ein-
satzdienst bei der Freiwilligen Feu-
erwehr sind Personen zwischen 18
und 60 Jahren geeignet. Mit jährli-
cher ärztlicher Überprüfung auch
bis 63 Jahre. Mit dem Ausscheiden
der Angehörigen aus dem Einsatz-
dienst treten diese in die Ehrenab-
teilungen über. Eine gesetzliche Al-
tersobergrenze für Angehörige au-
ßerhalb der Einsatzabteilung gibt
es nicht. Ganz besonders freuen
wir uns übrigens über Ehemalige,
die Lust haben, ihr Wissen neuen
Mitgliedern zur Verfügung zu stel-
len oder in unterstützenden Tätig-
keiten mit anzupacken.

Wie funktioniert die Aus-
bildung?

Feuerwehr: Generell unterschei-
det man zwischen Grundausbil-
dung, technischer Ausbildung und
Führungsausbildung. Die Grund-
ausbildung oder Truppfrau- bzw.
Truppmannausbildung wird auf
Stadt- bzw. Kreisebene durchge-
führt und beinhaltet die Grundaus-
bildung in der Freiwilligen Feuer-
wehr. Die Technische Ausbildung
beinhaltet unter anderem die
Grundlagenlehrgänge Atemschutz-
geräteträger und Sprechfunker. Die
Führungsausbildung beinhaltet
einsatztaktische Maßnahmen, Bau-
kunde, Führungslehre, Führungs-
systeme und mehr. Sie befähigt
zum Führen und zum Leiten von
Einsätzen. Wichtig ist: Wir legen
viel Wert auf eine qualitativ hoch-
wertige Ausbildung und lehren un-
ter dem Motto „Für mich. Für alle.“

Viel gestellte Fragen beantwortet
die Werler Feuerwehr mit einem
Imformationsblatt:

Muss ich die Ausrüstung
selber bezahlen?

Feuerwehr: Die notwendige per-
sönliche Schutzausrüstung (PSA)
wird von der jeweiligen Gemeinde
gestellt. Sie besteht aus einem Ein-
satzanzug, Sicherheitsstiefeln,
Handschuhen und dem Feuerwehr-
helm.

Bekommt man für die Tä-
tigkeit bei der Freiwilligen
Feuerwehr Geld?

Feuerwehr: Die Tätigkeit bei der
Freiwilligen Feuerwehr ist ein Eh-
renamt und wird nicht entlohnt. Al-
lerdings erhalten die Arbeitgeber
von Feuerwehrmännern und -frau-
en, die an einem Einsatz teilge-
nommen haben, den während des
Einsatzes fortgezahlten Lohn bzw.
das Gehalt von der Gemeinde er-
stattet. Selbstständige erhalten für
Einsätze Erstattungen ihres Ver-
dienstausfalls.

Gibt es einen Mitgliedsbei-
trag?

Feuerwehr: Nein, es gibt keinen
Mitgliedsbeitrag.

Was macht die Jugendfeu-
erwehr?

Feuerwehr: Technik, Sport und
Spaß: Bei der Jugendfeuerwehr
kann man von spannenden Feuer-
wehr-Inhalten bis zu Freizeiten und
Ausflügen eine Menge erleben und
lernen. Wer wissen will, was eine
Jugendflamme ist, sich zum Thema
„Neue Medien“ oder Naturwissen-
schaften fortbilden will oder ganz
einfach neue Freunde treffen will,
der nimmt Kontakt zur lokalen Ju-
gendfeuerwehr auf. Mehr Infos gibt
es unter: http://www.jf-nrw.de.

Was ist der Unterschied
zwischen einem aktiven,
passiven und einem För-
dermitglied?

Feuerwehr: Aktive Mitglieder
sind in verschiedenen Rollen für die
Freiwilligen Feuerwehren tätig. Wer
seine Zeit aus unterschiedlichsten
Gründen aktuell nicht zur Verfü-
gung stellen kann, hat die Möglich-
keit seine Mitgliedschaft ruhen zu
lassen. Und wer die Freiwilligen
Feuerwehren finanziell unterstüt-
zen möchte, kann Mitglied in dem
Förderverein seiner Feuerwehr wer-
den. Wichtig ist: Geänderte Le-
bensumstände, Beruf oder Familie
machen es nicht immer möglich,
rund um die Uhr verfügbar zu sein.
Deshalb bieten wir flexible Modelle
an bzw. testen diese zur Zeit, damit
möglichst viele Bürger ihren Beitrag
leisten können.

Wie kann man als Interes-
sent die Freiwillige Feuer-
wehr kennenlernen?

Feuerwehr: Jede Feuerwehr bie-
tet die Möglichkeit, bei Übungs-
abenden reinzuschnuppern und die
Tätigkeiten sowie die Feuerwehr-
mitglieder kennenzulernen. Eine
Tätigkeit im echten Einsatz ist aber
verständlicherweise auf Probe nicht
möglich. Hierfür bedarf es einer ge-
wissen Grundausbildung. Beim

„Wichtig, die Jugend anzusprechen“
Feuerwehr startet Nachwuchssuche in den weiterführenden Schulen: „Froh über jeden, der sich meldet“

Von Gerald Bus

WERL � Auf die Schaufenster-
puppe in kompletter Einsatz-
montur als Hingucker hat die
Wehr lieber verzichtet. Die wür-
de die „Feuerprobe“ in der
Schule vielleicht doch nicht
überstehen, hatten die Schullei-
tungen schmunzelnd gewarnt.
Ohnehin geht es bei der neuen
Aktion der Feuerwehr darum,
dass sich Menschen aus Fleisch
und Blut einsetzen für den
nächsten. Junge Menschen. Die
Werler Wehr wirbt aktiv um
Nachwuchs in den weiterführen-
den Schulen.

Dazu haben die Mannen um
den Wehrleiter Karsten Korte
jetzt am Mariengymnasium,
am Ursulinengymnasium
und an der Sälzer-Sekundar-
schule Hinweistafeln aufge-
stellt und Flyer ausgelegt. Zu-
dem wird es an der Sekundar-
schule einen Vortrag geben.

Vor allem ältere
Jugendliche gesucht

„Für uns ist das wichtig, um
die Jugend anzusprechen“,
sagt Korte zu der Kampagne,
die landesweit läuft. Schließ-
lich mangelt es in vielen
Wehren an Nachwuchs. Und
wenn die Werler Freiwillige
Feuerwehr auch bei den Jün-
geren im Bereich der Jugend-
wehr noch ganz gut aufge-
stellt ist, so hofft man doch
darauf, dass ältere Jugendli-
che, vor allem der Jahrgangs-
stufen 8 bis 10, sich angespro-
chen fühlen. „Wir hoffen auf
den ein oder anderen, der zu
uns kommt“, sagt der Wehr-
leiter. Im Bereich des aktiven
Dienstes am Schlauch sei
man „froh über jeden, der
sich meldet“. Die erste Reso-
nanz von den Schulen sei
durchweg positiv gewesen.

Und wenn auch die Ziel-
gruppe in den Schulen die Ju-
gendlichen sind, so will die
Wehr doch auch in anderen
Institutionen noch aktiv wer-
den mit ihrer Mitgliederwer-
bung. Noch gut zwei Wochen
stehen die Aufsteller in den
drei Schulen. Aber auch an

anderen Orten will man sie
noch platzieren. Das Ziel:
Quereinsteiger gewinnen für

den Dienst in der Wehr. Der
muss nicht immer aktiver Na-
tur sein. Man habe durch die

neue Feuerwehrverordnung
mittlerweile auch die Mög-
lichkeit, Menschen anzuneh-

men, die bestimmten Tätig-
keiten nachgehen, ohne
Brände zu löschen oder Un-
fallopfer zu bergen. Zum Bei-
spiel könne es ja Lehrer oder
Erzieherinnen geben, die
Spaß daran haben, in der
Brandschutzerziehung mit-
zuwirken. „Auch die können
wir mittlerweile offiziell als
Mitglied der Feuerwehr auf-
nehmen“, sagt Karsten Korte.
„Nicht jeder muss einen
Brand bekämpfen können.“
In der neuen „Unterstüt-
zungsabteilung“ der Werler
Feuerwehr werden Mitglie-
der geführt, die nicht zu Ein-
sätzen eilen. Solche Unter-
stützer hat es auch schon frü-
her gegeben. Die neue Feuer-
wehr-Verordnung des Landes
fasst sie aber in einer Abtei-
lung zusammen.

Sieben
Nachrücker

Von der Jugendwehr wer-
den im kommenden Jahr sie-
ben Nachwuchskräfte hoch-
rücken zu den Aktiven. Das
geht in Werl schon mit 17
Jahren. Ein paar Nachrücker
von Kindern, die die Alters-
Mindestgrenze von 10 Jahren
erreichen, hat man schon.
Und nach wie vor mache man
sich um den Nachwuchs kei-
ne großen Sorgen. „Aber für
uns ist klar: Wenn sich ein 16-
Jähriger meldet, dann wer-
den wir den unterbringen
und nicht unverrichteter Din-
ge wieder ziehen lassen“, sagt
der Wehrleiter. Denn die jun-
gen Helfer von heute sind die
alten Hasen von morgen. Und
immer wieder scheiden auch
aktive Einsatzkräfte aus, ob
nun wegen Umzugs, Über-
schreiten der Altersgrenze
oder aus persönlichen Grün-
den.

Weitere Infos: Die Homepage der
Werler Feuerwehr ist überarbeitet
und wieder am Netz:
www.feuerwehr-werl.de

Kontakt:
Karsten Korte, Leiter der Feuer-
wehr, Telefon 8003217
info@feuerwehr-werl.de

Werbung im Mariengymnasium: MG-Leiter Michael Prünte (3. von links) führte die ersten Schüler di-
rekt zu den Ausstellungstafeln.

Werbung in der Sälzer-Sekundarschule: Für Schulleiterin Gabriele Fuhlrott war es keine Frage, dass sie
die Wehr bei ihrem Anliegen unterstützt. � Fotos: Feuerwehr

Werbung im Ursulinengymnasium: UG-Leiter Konrad Beckmann (links) stellte der Feuerwehr gerne Flä-
chen für die Aufsteller zur Verfügung.

Antworten für Arbeitgeber
Wer bezahlt den Arbeits-/
Verdienstausfall bei Einsät-
zen?

Feuerwehr: Wenn die Arbeitgeber
ihre Mitarbeiter für Einsätze, Ausbil-
dung und Übungen freistellen, erhal-
ten sie für den Ausfall die gesetzlich
vorgesehene Kostenerstattung.
Auch Selbstständige haben Anrecht
auf diese Kostenerstattung. Ein
Merkblatt dazu finden Arbeitgeber
hier:
https://recht.nrw.de/lmi/owa/
br_vbl_show_pdf?p_id=18882

stützen. Sei es durch eine Kultur, die
das Ehrenamt unterstützt und flexi-
bel auf Trainings- oder Einsatzzeiten
reagiert, durch Spenden (Mitglied-
schaft im Förderverein), Räumlich-
keiten für Trainings, Sachspenden für
Feuerwehrveranstaltungen oder Ört-
lichkeiten für Übungen. Gerade mit
Letzteren können viele Betriebe
neue Reize anbieten, weil die Feuer-
wehren dann nicht zum 10. Mal die
Personensuche in der eigenen Fahr-
zeughalle üben müssen.

schaft, Einsatzbereitschaft, Flexibili-
tät und Hilfsbereitschaft. Und für die
Einsatzzeiten wird dem Arbeitgeber
Lohnausfall erstattet. Das heißt,
auch Arbeitgeber können unter dem
Motto „Für mich. Für alle.“ etwas
zur Gemeinschaft beitragen.

Kann ich als Unternehmen
die Feuerwehr unterstüt-
zen?

Feuerwehr: Unternehmen können
die Freiwilligen Feuerwehren vor Ort
auf vielfältige Art und Weise unter-

Fragen und Antworten für Arbeitge-
ber rund um die Mitgliedschaft be-
antwortet die Freiwillige Feuerwehr:

Was muss mein Arbeitgeber
wissen, wenn ich mich für
eine Mitgliedschaft interes-
siere?

Antwort der Feuerwehr: Mitglie-
der der Freiwilligen Feuerwehr im
Unternehmen zu haben, kann ein
enormer Vorteil sein. Nicht nur, weil
sie sich direkt als Sicherheits-, Ge-
sundheits- oder Brandschutzbeauf-
tragte qualifizieren, sondern weil sie
auch vom Wesen her allerbeste Tu-
genden an den Tag legen: Kamerad-
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Stärkung des Ehrenamts


