Bist Du bereit,
wenn’s heiß hergeht?
Wir suchen die Besten!
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Feuerwehr Böblingen
Röhrer Weg 12
71032 Böblingen
Tel. 0 70 31 - 66 999 05
bist-du-bereit@feuerwehr-boeblingen.de
www.feuerwehr-boeblingen.de

Die Jugendfeuerwehr
Böblingen.
Da ist was geboten!

Werde Brandschutzhelfer an Deiner Schule!
Zu den Besten gehören.

Es lohnt sich, Brandschutzhelfer zu werden.

Es ist etwas passiert, alle stehen herum, keiner hilft. Das liegt
oft genug daran, dass die Passanten unsicher, mit der Situation
überfordert sind. Angst und Unsicherheit entstehen vor allem
durch Unwissenheit.

Die Ausbildung macht Dich fit für viele alltägliche Situationen, in
denen schnelle Hilfe nötig ist; nicht nur in der Schule, sondern
auch zu Hause, in der Freizeit, beim Sport und im Straßenverkehr
– zum Beispiel beim Grillen, als Heimwerker oder als Übungsleiter
im Verein. Du profitierst als Brandschutzhelfer persönlich. Denn:

Als ausgebildeter Brandschutzhelfer bist Du in der Lage, im Notfall schnell und überlegt das Richtige zu tun. Im Extremfall wirst
Du sogar Leben retten können.

–

Du erlangst zusätzliche Kompetenz.

–

Du gewinnst mehr Sicherheit – auch im Alltag.

–
Alle Schülerinnen und Schüler ab Klasse 8 können sich zum
Brandschutzhelfer ausbilden lassen.

Du gewinnst an Bedeutung in der Schule und bekommst
für Dein Ehrenamt Anerkennung auch von den Lehrern und
der Schulleitung.

–

Du bildest Dich regelmäßig fort.

Übrigens: Auch jüngere Helfer sind wichtig und herzlich bei der
Jugendfeuerwehr willkommen!

Wie werde ich Brandschutzhelfer?

Als Brandschutzhelfer hast Du die Aufgabe, beim Brandschutz
mitzuwirken und Hilfe zu leisten, wenn es brennt:

Einfach zum Casting für Brandschutzhelfer kommen. Dort bekommst Du alle Informationen, die Du brauchst. Und kannst Dich
anschließend entscheiden, ob Du mitmachen willst.

Und das Beste: Jeder kann zu den Besten gehören!

–

Beim Hausalarm mitwirken.

–

Bei Rettung und organisierter Räumung helfen.

–

Arbeiten zur Brandbekämpfung übernehmen wie das
Löschen von Entstehungsbränden.

–

Feuerwehr einweisen und unterstützen.

–

Regelmäßig einen Blick auf die Prüffristen der Feuerlöscher
und anderer Löscheinrichtungen werfen.

Am besten gleich anmelden.
Den nächsten Casting-Termin findest
Du im Internet unter:
www.feuerwehr-boeblingen.de

Der Zeitaufwand für Dich als Brandschutzhelfer ist gering. Du
bekommst an einem Samstag eine Grundausbildung, in der Du
alle Tätigkeiten lernst, die Du in Deiner neuen Funktion können
musst. Dazu gehören auch Löschübungen mit Feuerlöschern und
Schläuchen.
Anschließend kannst Du regelmäßig an Lehrgängen und Fortbildungen zum Brandschutz teilnehmen. Das trägt entscheidend
dazu bei, dass der Brandschutzhelfer in Notfallsituationen die
notwendigen Maßnahmen gut durchführen kann.
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