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Groß-Zimmern, im Oktober 2017
An alle Einwohnerinnen und Einwohner
der Gemeinde Groß-Zimmern!
Wie in den meisten hessischen Städten und Gemeinden wird der Brandschutz in Groß-Zimmern
ausschließlich durch ehrenamtliche Feuerwehrmänner– und frauen sichergestellt. Wir GroßZimmner Feuerwehrleute sind Menschen wie Du. Schüler, Studenten, Beamte, Akademiker, Handwerker oder Angestellte - Feuerwehr ist für uns lediglich eine Freizeitbeschäftigung. Wenn Du also
in Not gerätst, z.B. bei einem Verkehrsunfall oder einem Brand, sind wir ehrenamtlichen Helfer die,
die Dir zur Hilfe eilen. Und das Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.
Durch den demographischen Wandel, aber auch durch Jobs außerhalb der Gemeinde ist unsere Zahl
jedoch rückläufig. Dies macht sich besonders tagsüber bemerkbar.
Aktuell hat die Freiwillige Feuerwehr Groß-Zimmern 45 aktive Einsatzkräfte. Davon
steht tagsüber oft nur ein kleiner Teil zur Verfügung. Um auch zukünftig bei größeren
und zeitkritischen Einsätzen rechtzeitig ausreichende Hilfe leisten zu können, bitten wir
DICH, aktiv bei DEINER Feuerwehr mitzuarbeiten.

Feuerwehr ist viel mehr als nur ein Hobby: Unsere Technik ist einzigartig. Unsere Kameradschaft
auch. Du lernst das tolle Gefühl kennen, Menschen in Notlagen zu helfen. Durch eine abwechslungsreiche und fundierte Ausbildung kannst Du professionell agieren und Leben retten. Hierbei
kommt es nicht nur auf Fitness sondern auch auf Improvisationstalent an, denn jede Übung und
jeder Einsatz ist eine neue, spannende Herausforderung.
Neue Freundschaften zu hilfsbereiten Menschen aus Deiner Gemeinde sind inklusive und oft, auch
im privaten Umfeld, eine große Bereicherung.
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann möchten wir Dich zu unserem Kennenlern-Abend einladen:

Info-Abend am Mittwoch, 25. Oktober 2017 ab 19:00 Uhr
im Feuerwehhaus Groß-Zimmern, Angelgartenstraße 64b
Dir passt der Termin nicht? Dann sende uns eine eMail an seidabei@feuerwehr-zimmern.de,
kontaktiere unser über facebook oder melde Dich telefonisch unter 0175 / 59 66 112 und vereinbare
einen persönlichen Termin. Wir freuen uns auf Dich!

Deine Feuerwehr

Der „Zimmner Löschkübel“ soll mit einem gewissen Witz darauf aufmerksam machen, dass die
ehrenamtliche Tätigkeit einer Freiwilligen Feuerwehr wichtig ist. Jeder von uns kann schnell in eine
lebensbedrohliche Lage geraten, wenn z.B. das eigene Haus brennt oder man in einen
Verkehrsunfall verwickelt wird. Was würden wir dann ohne Feuerwehr tun?

Mit freundlicher Unterstützung des

Marktes Groß-Zimmern

