
Freiwillige Feuerwehr Barsbüttel
Hauptstraße 38 e ∙ 22885 Barsbüttel

Unsere Freizeit
für Ihre Sicherheit.

Probiere es doch selbst einmal aus!

Freiwillige Feuerwehr Barsbüttel

Hauptstraße 38 e
D - 22885 Barsbüttel

Telefon   040 / 670 16 17
Telefax 040 / 670 62 65 
www.feuerwehr-barsbuettel.de

Komme einfach bei einem unserer Trainingsabende 
vorbei. Nach einer kurzen unverbindlichen Anmeldung 
stehen geeignete Ansprechpartner zur Verfügung 
und beantworten gerne alle Fragen.

Einfach anrufen, wir kommen!

 24 Stunden am Tag,

  7 Tage die Woche

www.gemeindefeuerwehr-barsbuettel.de

Infos unter:Infos unter:

Dein Platz ist noch frei!
Wann bist DU dabei?

Thomas Künzel
Ortswehrführer

thomas.kuenzel@feuerwehr-barsbuettel.de

Weitere Informationen und Kontaktdaten findest 
du auf unserer Internetseite

www.feuerwehr-barsbuettel.de

Freundschaft & Anerkennung

In der Feuerwehr treffen viele verschiedene 
Menschen, egal ob 12 oder 50 Jahre alt, mit 
den unterschiedlichsten sozialen und berufli-
chen Hintergründen aufeinander.
Ganz schnell ist man ein Teil dieser tollen Ge-
meinschaft. Bei über 50 aktiven Feuerwehr-
kameraden ergibt sich auch immer wieder die 
eine oder andere Freundschaft.

Jugendfeuerwehr 112% Zukunft

Die Jugendlichen aller 4 Ortswehren sind in der 
Jugendfeuerwehr Barsbüttel organisiert. Hier 
wird der Grundstein für eine erfolgreiche Zeit in 
den jeweiligen Einsatzabteilungen der Wehren 
gelegt.

• Feuerwehrtechnische Ausbildung
• Wettbewerbe und Zeltlager
• diverse Freizeitaktivitäten
• Sport & Spiel

Denn einmal mit dem “VIRUS FEUERWEHR“ 
infiziert, gibt es kaum noch Heilungschancen.



Herausforderungen & Erfolge

Wenn die Feuerwehr gerufen wird, wissen andere 
nicht mehr weiter.
Dann ist ein starkes Team gefragt ! 
Wir haben uns intensiv darauf vorbereitet

Menschen und Tiere zu  retten,
Brände zu    löschen, 
verschiedenste Dinge zu  bergen
und Sachgüter zu   schützen

Das ist nicht nur eine Dienstleistung, die mit Steuern 
erkauft ist, es ist für uns ein Selbstverständnis, eine 
Berufung und eine Pflicht für unsere Mitmenschen 
da zu sein.

Es ist ein tolles Gefühl mit diesem starken Team
das Unmögliche, möglich gemacht zu haben 
und dafür den Dank von anderen Menschen 
zu erhalten. 

Der passende Job für Dich

In unserer Freiwilligen Feuerwehr gibt es viele Dinge 
und Aufgaben, die zu erledigen sind.

Alles fängt mit einer umfassenden Grundausbildung 
an und kann dann Stück für Stück durch Lehrgänge 
und Fortbildungen in den einzelnen Fachbereichen 
erweitert werden.

Das wären z.B. 

 - Maschinist oder Atemschutzgeräteträger
  - Unfallrettung oder Brandbekämpfung

Außerdem werden für die verschiedensten Führungs-
ebenen und Sonderaufgaben immer wieder interes-
sierte und kompetente Personen gesucht:

• Trainer & Ausbilder
• Funktechnik & IT
• Organisation & Marketing
• Eventmanagement

Das besondere für Dich

Wir können dir vieles bieten, was du nur bei uns 
bekommen kannst !

Ein starkes Team, mit Technik 
die kein anderer hat.

Neue und spannende Tätigkeiten verbunden mit einer 
qualifizierten Ausbildung, die sich auch im beruflichen 
und privaten Umfeld nutzen lässt.

Die gesamte Ausrüstung, die Bekleidung sowie alle 
Trainings und Fortbildungen sind komplett kosten-
frei. Ebenso wie viele Freizeitaktivitäten, die wir 
organisieren.


