
T E A M W O R K

Dazu brauchen wir Dich.

Du hast keine Erfahrungen im 
Bezug auf Feuerwehr?

Die brauchst Du auch nicht.

Du musst nichts mitbringen und 
bekommst sogar etwas.

Finde es heraus...

www.feuerwehr-oderwitz.de

Die Feuerwehren beider Ortsteile 
treffen sich aller 14 Tage:

 Freitag
 18:00        19:00

   Oberoderwitz   / Niederoderwitz

zum Ausbildungsdienst
am Feuerwehrhaus

alle Diensttermine gibt´s unter

www.feuerwehr-oderwitz.de

Wenn Du Interesse an der 
Feuerwehr hast, dann wirf diesen 
Abschnitt bei Deiner örtlichen 

Feuerwehr in den Briefkasten oder 
sprich dort selbst vor.

Ich,

.............................................................
Name, Vorname

.............................................................
Straße, Haus-Nr.

.............................................................
PLZ, Wohnort

.............................................................
Email-Adresse/ Telefonnummer

habe Interesse an der Mitarbeit in der 
Feuerwehr. Hiermit bitte ich um 
weitere Informationen.

.............................................................
Datum, Unterschrift

Dorfstraße 83

Südstraße 2



Mach auch mit und unterstütze uns!

✓ komplett kostenlose Mitgliedschaft

✓ finanzielle Vergünstigungen
       (z.B. bei Sparkassen-Versicherung, DEVK, uvm.)

✓ kostenlose Impfung gegen Hepatitis

✓ Atemschutzgeräteträger stehen unter 
     regelmäßiger ärztlicher Überwachung
       (G-26.3- Untersuchung als Fitnessnachweis im Rahmen
        des Bonusprogramms der AOK Sachsen anerkannt)

✓ gratis Erste-Hilfe-Lehrgang
       (z.B. für PKW-Führerschein)

✓viele Ausbildungsthemen auch für Privat-
     und Berufsleben interessant
       (z.B.Kettensägenlehrgang, Funklehrgang, ...)

✓sinnvolle Freizeitbeschäftigung als
     Ausgleich zum Arbeitsalltag

✓Teamgeist und Kameradschaft bei
     Feuerwehr-Sportwettkämpfen,
     Sommerlagern sowie weiteren Aktivitäten

Neben den sieben Berufsfeuerwehren in 
Sachsen (in Städten, wie Dresden oder 
Leipzig) wird die Einsatzbereitschaft in 
unserer Region ausschließlich durch 
Freiwillige Feuerwehren, wie unsere, 
abgesichert.

Als aktives Mitglied der 
Ortsfeuerwehr Oberoderwitz hast 

Du viele Vorteile:

 So läuft´s ab:
 - Wir gehen unseren Berufen nach.
   (Viele arbeiten auch außerorts z.B. als Schlosser, Lehrer, etc.)

 - Über „Piepser“ werden wir alarmiert.
 - Im Feuerwehrhaus ziehen wir
   unsere Schutzkleidung an.
 - Wir starten zum Einsatzort.

  

  Wenn Du jetzt Lust bekommen hast,
  die Vorteile als Mitglied in Anspruch
  zu nehmen, dann kannst Du Dich ganz
  unverbindlich melden: 

 	
 ✉   gemeindewehrleiter@oderwitz.de
	
 ☏   01705 801 891

	
 ✉  dieter-schulze@gmx.net
	
 ☏   035842 26282

	
 ✉  sven.wuensche@ffwno.de
	
 ☏  035842/29602

      oder unter:	
    www.feuerwehr-oderwitz.dewww.feuerwehr-oderwitz.de

Keine Vorkenntnisse?
Keine Zeit?

K e i n   P r o b l e m !

Alle Frauen und Männer 

zwischen 16 und 65 Jahren 

können mitmachen. 

Die Freiwillige Feuerwehr
hilft bei Schadensereignissen:
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www.feuerwehr-oderwitz.de
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