
Die Freiwillige Feuerwehr Velpke informiert: 
 

 
 
 

 
 
 
Das kann Ihre Alternative sein ... 
 
 
 
 
 
 
 

Wir arbeiten mit Hochdruck, bei Temperaturen von 
 –30 bis 1000 Grad, bei jeder Wetterlage, rund um die Uhr und 
ohne Lohnausgleich. 

So etwas bietet Ihnen sonst keiner !! 

Kommen Sie zu uns als aktives Mitglied 
 in die 

Freiwillige Feuerwehr Velpke! 

     ... wir haben noch Plätze frei! 

 

... sieht so Ihre Freizeit aus ??? 

 
Wir sind von „Kopf bis Fuß auf Hilfe“ eingestellt und packen da an, 
wo andere erst einmal einen Kostenvoranschlag erstellen. Wir alle sind freiwillig und ehrenamtlich für unsere Bürgerin-
nen und Bürger tätig, für den abwehrenden Brandschutz sowie für die allgemeine Hilfeleistung in unserer Gemeinde zu-
ständig. 

Für diese Aufgaben suchen wir für unsere Einsatzgruppen ständig für sofort oder später ... 

Automechaniker, Bäcker, Chemiker, Dachdecker, Elektriker, Hausfrauen, Ingenieure, Kaufleute, 
Köche, Landwirte, Maurer, Schlosser, Schmiede, Steinmetze, Tischler und ..... 

 
Wir bieten: 

• Aktive Freizeitgestaltung, die lehrreich, informativ, spannend und mit einer Garantie auf gute 
   Kameradschaft verbunden ist,  
• Ehrenamtliche Tätigkeit, oftmals mäßige Arbeitsbedingungen, aber auch viel Spaß,  
• Gründliche Einarbeitung und Schulung sowie zweckmäßige Servicekleidung, 
• Keinen Lohn, dafür aber ab und zu ein „Dankeschön“ von Menschen, die unseren „Service“  
  in Anspruch genommen haben. 

Wir erwarten: 
Täglich mindestens 24 Stunden Einsatzbereitschaft, verbunden mit dem Wunsch, anderen helfen zu wollen, 
Freude an Teamarbeit und dass Sie gelegentlich für andere „Kopf und Kragen riskieren“. 

Rechtliche Voraussetzung für die aktive Mitgliedschaft: 

Mindestalter 16 Jahre, körperliche und geistige Eignung für den Feuerwehrdienst, Wohnsitz im Ortsgebiet. 
 

Jetzt haben wir Ihr Interesse geweckt, also Fernseher ausschalten und einfach mal bei uns vorbeischauen! Sie können sich 
auch im Internet unter „www.feuerwehr-velpke.de“ informieren. 

Auch über Ihre fördernde Mitgliedschaft oder die Teilnahme Ihres mindestens 10-jährigen Kindes bei der Jugendfeuer-
wehr würden wir uns sehr freuen!  
 

 

Ihre Freiwillige Feuerwehr Velpke 

http://www.feuerwehr-velpke.de/
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