
Seit dem Jahr 1895 für die 
Sicherheit in Ohlsdorf im Dienst!

Web

Sei auch Du dabei und mach´mit!
Besuche uns auf Facebook, ruf uns an, schicke eine E-Mail 
oder informiere dich persönlich in unserem Gerätehaus.

Freiwillige Feuerwehr Ohlsdorf
Hauptstraße 34

Tel:  07612/47212
Fax: 07612/47212-22
E-Mail: ff-ohlsdorf@gm.ooelfv.at
Web: www.ff-ohlsdorf.at
Web 2.0: www.facebook.com/FF.Ohlsdorf

Aktuelle Infos und Termine 
finden Sie auf unserer Web-
seite oder in den Schaukästen 
beim Gerätehaus bzw. bei 
der Bürgerservicestelle! 

RETTEN

LÖSCHEN

BERGEN

SCHÜTZEN

Die Freiwillige Feuerwehr - 
mehr als ein Löschtrupp!

Die Befreiung von Menschen aus 
Zwangslagen ist unsere oberste 
Aufgabe, ob bei Bränden, Ver-
kehrsunfällen oder Überschwem-
mungen.

„Abwehrender Brandschutz“ 
bzw. Brände löschen ist die älte-
ste Aufgabe der Feuerwehr.

Nach Unfällen und Katastro-
phen müssen Menschen, Tiere 
und Sachgüter geborgen werden. 
Dazu gehören umgestürzte Bäu-
me, Strommasten, Gefahrengut 
und versenkte Fahrzeuge.

Um Katastrophen und Unfälle  
zu verhindern, ist die Feuerwehr 
auch aktiv in der Abwehr von 
Gefahren tätig, z.B. Hochwasser-
schutz.

Du möchtest Dich mit unterschiedlicher Technik 
beschäftigen?
Du möchtest Menschen in Notlagen helfen?
Du möchtest zu einer Gruppe gehören, der die 
Menschen am meisten vertrauen?
Du möchtest Kameradschaft ein Leben lang?
Du willst nicht nur ein Hobby sondern eine Auf-
gabe?

... dann komm zu uns!



Moderne Technik & Know How
Unkontrolliertes Heldentum ist nicht unser Ziel, sondern die 
Gefahren an der Einsatzstelle rechtzeitig zu erkennen und 
diesen entgegenzuwirken. Das professionelle Verhalten in 
einer Gefahrensituation und den Umgang mit der moder-
nen Technik erlernst du bei uns. Ebenso gehört die Weiter-
entwicklung deiner persönlichen Kompetenzen in den Be-
reichen Stressresistenz und Führungserfahrung. Werde bei 
uns zum Brand- und Rettungsspezialist. 

Die Freiwillige Feuerwehr Ohlsdorf
• bietet für jeden eine Möglichkeit mitzumachen, egal 
ob Jugendgruppe oder aktiv in der Einsatzabteilung 
der Feuerwehr Ohlsdorf

• ist eine Gruppe aus Jugendlichen zwischen 10 und 
16 Jahren, bzw. Männern und Frauen ab dem 16. 
Lebensjahr

• zählt derzeit ca. 85 Mitglieder (davon 70 aktive)

• sorgt 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche und 24 
Stunden am Tag für die Sicherheit der Ohlsdorfer 
Bürger und Besucher

• bildet sich ständig aus und fort

• ist keine Berufsfeuerwehr, sonder ein Team aus 
Freiwilligen

• opfert ihre Freizeit für den Schutz und die Rettung 
von Personen, Tieren und Sachgütern

• hält zusammen und hat eine Menge Spaß bei ge-
meinsamen Aktivitäten

Herausforderung & Erfolg
Über deine eigenen Grenzen hinauswachsen und Großar-
tiges leisten - mache im Team der Feuerwehr das Unmög-
liche möglich. Nach einem anstrengenden Einsatz ist es ein 
tolles Gefühl, wenn du es mit anderen zusammen geschaffen 
hast, jemanden zu retten oder Gefahren abzuwenden und die 
Betroffenen euch für euren Einsatz dankbar sind. Oberste 
Prämisse ist jedoch die absolute Einsatzbereitschaft bei einer 
Alarmierung.

Zusammenhalt & Kameradschaft
Sich auf den Anderen verlassen zu können, ist bei Einsätzen 
unter Lebensgefahr das A und O. Man muss dem Kameraden 
auch in brenzligen Situationen vertrauen und für einander 
einstehen. Zusammenhalt im Team wird deshalb bei uns 
großgeschrieben. Dazu gehört es auch, gemeinsame Feste zu 
feiern und Spaß bei Ausflügen zu haben. Nicht selten entste-
hen dabei auch langjährige Freundschaften.

Sinnvolles & kostenloses Hobby
Viele interessante und abwechslungsreiche Hobbies sind mit 
hohen Kosten verbunden. Dein Engagement bei der Freiwil-
ligen Feuerwehr Ohlsdorf wird mit einer kostenlosen Aus-
rüstung und Ausbildung honoriert. Ebenso organisieren wir 
Ausflüge und Veranstaltungen für die Kameradschaft die ko-
stenfrei sind. Und das Beste daran - mit deiner Hilfe können 
Leben gerettet werden.


