Unser Workshop „Retten. Löschen. Bergen.
Schützen.“ gibt Antworten auf Fragen wie:
• Was tun, wenn‘s brennt?

Retten

Löschen

Bergen

Schützen

• Wie setze ich einen Feuerlöscher richtig ein?
• Wie befreie ich eingeklemmte Personen
aus einem Fahrzeug?
• Welche technischen Hilfsmittel hat die
Feuerwehr?
• Wie schütze ich mich selbst im Ernstfall?

Jetzt gleich für den kostenlosen Brand
bekämpfungs-Workshop anmelden und
mitmachen. Es lohnt sich.

Trau
dich!
Kostenloser
BrandbekämpfungsWorkshop

Feuerwehr Böblingen
Röhrer Weg 12
71032 Böblingen
Tel. 0 70 31 - 66 999 05
trau-dich@feuerwehr-boeblingen.de
www.feuerwehr-boeblingen.de

Die Feuerwehr Böblingen.
Kompetenz für Ihre Sicherheit.

Retten. Löschen. Bergen. Schützen.
Richtig großartig ist es, wenn man weiß, was zu tun ist.

Sie wollen mehr?

Denn, wer kennt das nicht? 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.

Sie suchen ein Hobby, das Ihnen neue, interessante, sinnvolle
und vielseitige Aufgaben bietet? Sie wollen anderen Menschen in
ihrer Not Hilfe leisten? Sie interessieren sich für modernste Technik?

Nach unserem kostenlosen Workshop „Retten. Löschen. Bergen.
Schützen.“ stehen Sie im Notfall nicht hilflos da. Sie sind in der
Lage, schnell und überlegt das Richtige zu tun – und im Extremfall
sogar Leben zu retten. Die Kurzausbildung macht Sie fit für viele
alltägliche Situationen, in denen schnelle Hilfe nötig ist: vor allem im Straßenverkehr, aber auch zu Hause, in der Freizeit oder
beim Sport – zum Beispiel beim Grillen, als Heimwerker oder als
Übungsleiter im Verein.

Dann werden Sie doch Mitglied bei der Freiwilligen Feuerwehr
Böblingen. Dazu müssen Sie nur ein paar kleine Voraussetzungen
erfüllen:

Wie komme ich zum kostenlosen Workshop?
Einfach für den nächsten Termin anmelden und mitmachen. Die
aktuellen Termine finden Sie im Internet unter www.feuerwehrboeblingen.de
Unser Brandbekämpfungs-Workshop dauert einen Samstag. Dort
bekommen Sie eine Grundausbildung, in der Sie beispielsweise
lernen, wie man mit Feuerlöschern und Schläuchen ein brennendes Fahrzeug löscht. Oder welche technischen Geräte zur Verfügung stehen, wenn eine Person bei einem Verkehrsunfall eingeklemmt wurde.
Sind Sie bereit?
Dann wollen wir Sie unbedingt kennenlernen. Kommen Sie vorbei. Sie werden sehen, es lohnt sich!

Am besten gleich anmelden.
Den nächsten Termin finden Sie
im Internet unter:
www.feuerwehr-boeblingen.de

– Sie müssen mindestens 16 Jahre alt sein.
– Sie sollten körperlich und geistig fit sowie belastbar sein.
– Sie sollten Ihren Wohnsitz und/oder Arbeitsplatz (Schule
etc.) in Böblingen haben.
Was bieten wir Ihnen?
Der Dienst in der Feuerwehr Böblingen ist freiwillig, d.h. es gibt
dafür kein Geld. Wir bieten Ihnen dafür neben jeder Menge
Spaß abwechslungsreiche Tätigkeiten und gute Kameradschaft.
Weitere Pluspunkte:
– Erlernen von sicherheitsrelevantem Know-how.
– Feuerwehrtechnik bedienen lernen und bedienen dürfen.
– Möglichkeit zur Teilnahme an speziellen Lehrgängen und
Absolvierung von Fahrzeug-Führerscheinen.
– Action, Spaß und Teilnahmemöglichkeit an nationalen und
internationalen Wettbewerben.
– Mitwirkung in einer sozialen Einrichtung mit 150-jähriger
Tradition.
– Es wird kein Mitgliedsbeitrag erhoben. Zudem wird die
Ausrüstung kostenlos bereitgestellt.
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