
Doppelt 
im   Einsatz

Die Freiwilligen Feuerwehren in Bayern

- haben mehr als 320.000 aktive Mitglieder, 
 davon 19.000 Frauen
- sind bayernweit an über 7.700 Standorten präsent
- leisten rund 200.000 einsätze im Jahr
- bieten mehr als 52.000 Jugendlichen eine sinnvolle 
 Freizeitgestaltung

eigeninitiative und kontinuierliches engagement können 
Sie kennen lernen. Mehr information erhalten Sie bei 
der Freiwilligen Feuerwehr in ihrem landkreis oder beim

 landesfeuerwehrverband Bayern e.V.
 Carl-von-linde-Straße 42
 85716 unterschleißheim    
 Telefon 0 89 / 38 83 72 - 0
 Fax 0 89 / 38 83 72 - 18
 internet www.lfv-bayern.de
 email geschaeftsstelle@lfv-bayern.de

Die erstellung dieses Faltblatt wurde möglich mit 
freundlicher unterstützung von:

waS Sie Tun können

unterstützen Sie uns! Treten sie für die arbeit der Feuer-
wehren ein. nehmen Sie aktiv unsere angebote in 
an spruch, zum Beispiel in der Jugendarbeit und Sicher-
heitsaufklärung. Fördern Sie ihre örtliche Feuerwehr. 
Stellen Sie als unternehmer Feuerwehr angehörige ein – 
engagierte, teamfähige und verantwortungsbewusste 
Mitarbeiter.

werden Sie selbst aktiv! Übernehmen Sie Verantwort-
ung. gestalten Sie ihre Freizeit mit Sinn. ihre Freiwillige 
Feuerwehr zeigt ihnen den weg.

Beim Arbeitgeber ...

„nur weil unsere arbeitgeber Verständnis 

für unser ehrenamt haben können wir 

schnell und effizient hilfe leisten!“ Ihre Feuerwehr

  
... und bei der Feuerwehr



ihr DoppelTer nuTzen

einmal drei wünsche frei haben - das wäre etwas 
für Sie, den Chef. warten Sie nicht auf die Fee. 
Fragen Sie gleich ihre Freiwillige Feuerwehr! Dort 
finden Sie Mitarbeiter mit dem Blick für Sicherheit. 
Mitarbeiter mit überdurchschnittlichem engage-
ment. Mitarbeiter, die mit beiden Beinen fest im 
leben stehen. Mitarbeiter wie andreas Tristl.

Selbstloser einsatz in not und gefahr, das zeichnet 
Feuerwehrangehörige wie ihn aus. andreas Tristl ist 
engagiert, zuverlässig, hoch motiviert - er gibt 
im mer alles. Das gilt für seinen Beruf genauso wie 
für sein ehrenamt. Denn: nur wer ständig an sich 
ar beitet, sich fortbildet und übt, passt ins Team 
Feu er wehr. eine starke gemeinschaft, in der 
Teamgeist, eigen initiative und kontinuierliches 
engagement eine zentrale rolle spielen. 

Das gilt auch für seine Freundin Maike Schulze. Sie 
ist lebensretterin aus Berufung - eine von mehr als 
340.000 engagierten Männern und Frauen bei den 
Freiwilligen Feuerwehren in Bayern. professionell, 
engagiert und hoch motiviert - wie in ihrem Beruf. 
kurz: Die Beiden sind immer da, wenn Sie sie brau-
chen. ehrenamtlich.

Maike Schulze und andreas Tristl stehen ihren 
kollegen von den Berufs wehren in nichts nach, 
denn sie sind in ihrer ausbildung Schritt für Schritt 
auf ihre ehrenamtliche Tätigkeit vorbereitet wor-
den. Sie retten Menschen. Sie löschen Brände. Sie 
versorgen unfallopfer. Sie kämpfen gegen hoch-
wasserkatastrophen und beseitigen orkanschäden. 
Sie sind unverzichtbar für schnelle hilfe an jedem 
ort. Sie sind rückgrat für ein effektives gefahren-
abwehrsystem, das Menschenleben rettet und enor-
me Sachwerte erhält. Davon profitieren auch Sie - 
als Steuerzahler, unternehmer, als Versicherungs-
kunde oder, im Falle eines Falles, als geschädigter.

VeranTworTung ÜBernehMen

als unternehmer haben Sie einen doppelten nutz-
en. Feuerwehrleute sind ihre betrieblichen Schutz-
engel als Sicherheitsbeauftragte, ersthelfer und 
Multiplikatoren. Feuerwehrleute sind es ge wohnt, 
lösungen zu finden, zu improvisieren und Dinge 
anzupacken. Feuerwehrleute bringen viele Fertig-
keiten aus der Feuerwehrausbildung in den Beruf 
mit ein. Feuer wehrleute sind in einer starken 
ge meinschaft verwurzelt.

Der umgang mit dem technischen gerät der Feuer-
wehr, das richtige zusammenspiel im ernst fall - 
andreas Tristl und Maike Schulze trainieren dies in 
ihrer Freizeit regelmäßig. Die grund lagen dafür und 
ihr Spezialwissen sind ihnen in ihrer Feuerwehr und 
in den ausbildungs stätten bis auf landesebene ver-
mittelt worden. Die Faszination für Technik, die 
kameradschaft und das gute gefühl, geholfen zu 
haben: Dieser Mix motiviert andreas Tristl und 
Maike Schulze für den doppelten einsatz in Beruf 
und ehrenamt. Bei der Feuer wehr wird jeder mit 
seinen persönlichen Fähig keiten gebraucht und 
findet seinen platz im Team.

Verantwortung übernehmen für sich selbst, am 
arbeitsplatz und in der gesellschaft. Diese ent-
scheidung haben andreas Tristl und Maike Schulze 
ganz bewusst getroffen. ihre Familie, ihr Chef und 
die kameraden der Feuerwehr wissen, dass sie sich 
jederzeit auf die zwei verlassen können.

und Sie können es auch.
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www.lfv-bayern.de

1 x Beruf
1 x Ehrenamt
=
2 x Verantwortung

Maximales Engagement in 
Job und Ehrenamt

2

ihre Feuerwehr:
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