
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.

Was wir bieten?
spass 

FREUNDSCHAFT Feuerwehrwissen 
JUGENDLAGER

Spannung
TAGESFAHRTEN

Teamgeist
SPORTe r f o l g s g e f ü h l



Was machen wir?
Die Jugendgruppe bildet Jugendliche für den Einsatz in der 
freiwilligen Feuerwehr aus, damit sie nach Erfüllung der 
rechtlichen Voraussetzungen bei entsprechenden Alter und 
Qualifikation in der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feu-
erwehr Ohlsdorf eingesetzt werden können. Zudem nimmt 
die Jugendgruppe wichtige Aufgaben im Bereich der allge-
meinen Jugendarbeit wahr, wo sie durch verschiedenen Frei-
zeitmaßnahmen bei der Betreuung von Kindern und Jugend-
lichen mitwirkt.
Die Ausbildung enthält das Erlernen von Grundtätigkeiten 
im Feuerwehrdienst, sowie die Übung von Geschicklichkeit, 
Beweglichkeit und Allgemeinwissen. Auch gemeinsame 
Unternehmungen außerhalb des Feuerwehrrahmens stehen 
bei uns auf dem Programm.

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

Wer kann mitmachen?
Mitmachen kann jeder, der das 10. Lebensjahr vollendet hat. 
Dabei sind neben interessierte Jungs ganz besonders auch 
Mädels willkommen!

Wer ist verantwortlich?
Ein geschulter Jugendbetreuer betreut im Auftrag des Feu-
erwehrkommandanten die Jugendgruppe und fungiert als 
übergeordneter Betreuer. Ihm zur Seite stehen ebenfalls spe-
ziell ausgebildetet Jugendhelfer, die auch bei einer größeren 
Anzahl an Jugendlichen eine altersgerechte, individuelle und 
sorgsame Betreuung aller Jugendlichen gewährleisten.

Ausser Feuerwehr?
Spaß und Action stehen bei den gemeinsamen Gruppenun-
ternehmungen selbstverständlich immer im Vordergrund. Es 
werden zum Beispiel Zeltlager, Schwimmbadbesuche oder 
sportliche Tätigkeiten wie z.B. Mountainbiken durchgeführt. 
Diese fördern ganz besonders den Aufbau und das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl innerhalb der Jugendgruppe, das sie 
später auf die Gemeinschaft in der Feuerwehr vorbereiten 
soll. Mittlerweile wird auch in der Jugendgruppe vermehrt 
auf soziale Aspekte Wert gelegt. 


