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Herzlich Willkommen

Feuerwehrmitgliedschaft

Die Mitgliedschaft in deiner Feuerwehr ist eine  
großartige Freizeitbeschäftigung. Spaß an Team-
work, Technik, außerge-
wöhnlichen Erfahrungen 
und die Möglichkeit, ande-
ren Menschen zu helfen, 
sind nur einige der Gründe. 
Die Feuerwehr ist offen für 
neue Menschen, die diese 
Erfahrung teilen wollen.

Einstieg
Ob die Mitgliedschaft in der Feuerwehr das Richtige 
ist, erfährst du durchs Ausprobieren. Auf der Rück-
seite dieses Flyers befindet sich ein Ansprechpart-
ner. Dieser freut sich auf deine Kontaktaufnahme. 
Nach der Kontaktaufnahme beginnt eine Schnup-
perphase, in der Interessierte am Übungsdienst teil-
nehmen. Am Ende dieser Schnupperphase können 
sich Interessierte und Feuerwehr für einander ent-
scheiden. Weitere Informationen und Ansprechpart-
ner gibt es unter 

www.feuerwehr-wmk.de 

Beginn der Mitgliedschaft
Nach formaler Aufnahme in die 
Feuerwehr erfolgt die Ausrüstung 
mit persönlicher Schutzkleidung. 
Alle Mitglieder der Feuerwehr 
nehmen regelmäßig am Übungs-
dienst in ihrer Heimatgemeinde 
teil. Dieser ist, je nach Feuerwehr, 
entweder wöchentlich, vierzehntä-

gig oder monatlich an einem Abend in der Woche.



Der Einstieg in die Feuerwehr

Grundausbildung

Neumitglieder müssen eine Grundausbildung 
absolvieren. Diese besteht aus einem Lehrgangsteil 
auf Kreisebene an vier Wochenenden oder in einer 
Woche Vollzeit während 
den Schulferien und einem 
Lehrgangsteil, der sich 
über mehrere Monate 
bei der Heimatfeuerwehr 
erstreckt. Danach ist man 
Feuerwehrfrau oder Feu-
erwehrmann und kann 
ohne Einschränkungen an 
Einsätzen teilnehmen.

 

Spezialisierung
Nach dieser Grundausbildung kann eine Weiterbil-
dung und Spezialisierung erfolgen. Maschinisten, 
Fernmelder, Atemschutzgeräteträger, Führungskräfte, 
Fachleute für Gefahrgut und viele mehr sind gefragte 
Spezialisten, die die Feuerwehr selbst ausbildet.

Kosten und Absicherung
Die Mitgliedschaft in der Feuerwehr ist kostenfrei. 
Alle Ausrüstungsgegenstände und Lehrgänge stellt 
die Stadt oder Gemeinde kostenfrei zur Verfügung. 
Während der Tätigkeit für die Feuerwehr besteht ein 
umfassender Unfallversicherungsschutz. Es gilt das 
Prinzip, dass Feuerwehrangehörigen kein finanziel-
ler Aufwand und kein wirtschaftlicher Nachteil ent-
stehen darf.

Ansprechpartner für den Einstieg in 

die Feuerwehr auf der Rückseite.
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Feuerwehr im Werra-Meißner-Kreis ist eine Aktion 
des Kreisfeuerwehrverbandes in Kooperation mit 
dem Werra-Meißner-Kreis und den Feuerwehren.

Weitere Informationen zur Mitarbeit bei einer Feu-
erwehr im Werra-Meißner-Kreis gibt es im Internet 
unter www.feuerwehr-wmk.de oder bei 
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Kreisfeuerwehrverband Werra-Meißner e. V. 
c/o Gefahrenabwehrzentrum  
des Werra-Meißner-Kreises

Bahnhofstraße 15a 
37269 Eschwege

Tel.: 05651 302-3371 
E-Mail: mitmachen@feuerwehr-wmk.de


