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Willst Du wissen, …

Hast Du Lust auf mehr?

• wie die Feuerwehr löscht, birgt,
rettet und schützt?

Dann komm doch einfach bei uns
vorbei. Wir treffen uns alle 2 Wochen
von 18.00 bis 20.00 Uhr an unserer
Unterkunft. Termine erfährst Du
von uns oder aktuell auf unserer
Homepage.

• was Du bei der Feuerwehr
Spannendes erleben kannst?

Mach mit, …

Wir freuen uns auf Dich.

• weil Du gerne mit anderen
Jugendlichen aktiv sein willst.
• weil Du mehr wissen willst.

Jugendfeuerwehr

Langel-Rheinkassel

Mach mit!
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• weil Du fit sein willst.
• weil Du helfen willst.
• weil Du Verantwortung für Dich
und andere übernehmen willst.
Cool drin, cool drauf!
Zitrus DESIGN Werbeagentur … www.zitrus.com

Deine Ansprechpartner
Leitender Jugendwart:
BM Marco Puderbach
Telefon: 0173/4939201
Jugendwarte:
UBM Ben Klein
UBM Michael Maaßen
OFM Christian Krieger
E-Mail: jugend@ff-lr.de
Homepage: www.ff-lr.de
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Feuer & Flamme,

bei uns geht´s heiß her!
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Sei dabei, …
• wenn Du zwischen
10 und 18 Jahre alt bist.
• wenn Du aus Langel,
Rheinkassel oder Kasselberg bist.
• wenn Du mit anpacken willst.

Was wir jetzt für
Dich haben …
• Deine eigene Feuerwehr-Uniform
und Deinen Feuerwehrhelm
• ausgebildete Jugendleiter, die
Dir zeigen wie Du ein
Feuerwehrmann oder eine
Feuerwehrfrau wirst
• sportliche Wettkämpfe mit
anderen Jugendfeuerwehren
• interessante Ausflüge
und Jugendfahrten
• Freundschaft und
Unterstützung im Team

Was wir später für
Dich haben …
• einen Erste-Hilfe-Kurs
• die Möglichkeit, freiwilliger Feuerwehrmann bzw. freiwillige
Feuerwehrfrau oder Berufsfeuerwehrmann/frau zu werden

Die freiwillige
Feuerwehr
Langel-Rheinkassel
Wir sind eine starke, motivierte
und dynamische Truppe mit verschiedenen Berufen und Erfahrungen. Unser vielseitiges Wissen und
unsere speziellen Fähigkeiten
setzen wir zum Schutz der Bewohner unserer Rheindörfer ein.
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• bessere Chancen bei der
Studienplatzvergabe und bei
Deiner Ausbildungsplatzsuche
• die Möglichkeit einen
LKW-Führerschein zu machen

Wir retten, bergen, löschen und
schützen in enger Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr der
Stadt Köln – rund um die Uhr für
die Sicherheit Deiner Familie und
Freunde.
Cool sein, dabei sein!

