
Nutze deine Freizeit sinnvoll - bei uns hast du die 
Möglichkeit tatkräftiges Engagement für Menschen 
in Notlage & Umweltschutz Tag für Tag zu erle-
ben. Wir sind ehrenamtliche Mitglieder im Alter 
zwischen 15 und 65 Jahren und gehen zur Schule, 
studieren, machen eine Lehre oder gehen unseren 
Berufen nach. Was wir gemeinsam haben ist unser 
Hobby - die Feuerwehr!

Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehren sind 
vielfältig. Neben der Bekämpfung von Bränden 
stehen vor allem technische Einsätze im Vorder-
grund. Jeder Einsatz bedeutet eine neue Heraus-
forderung, die wir im Team bewältigen. Unsere 
umfangreiche Ausbildung erlaubt uns professionell 
und rasch helfen zu können.

Du lernst die Firefi ghter-Basics in den wöchentli-
chen Übungen. Action und Spaß stehen am Pro-
gramm und runden das Training für den Einsatz ab. 
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Hier ist mehr für
dich drinnen!

Freiwillige
Feuerwehren

in Baden

Die Badener Feuerwehren 
bieten dir ...

• Top Ausbildung

• Modernste Ausrüstung

• Anerkennung deiner Leistung

• Vielseitige Aufgaben

• Körperliche & geistige 

Herausforderungen

• Kameradschaft

• spannende & abwechslungs-

reiche Freizeitgestaltung

• Selbstverwirklichung

reale Abenteuer

statt

virtuelle Spiele

Es geht um viel ...
... um deine Freizeit

komm ins Team
und hilf, wo andere

nicht mehr können
© Abschnittsfeuerwehrkommando Baden Stadt, Helenenstraße 2, 2500 Baden, BR Martin Geiger, 0664/4124859



      D e r  A l l t a g  b r a u c h t  H e l d e n  . . .   J E T Z T !
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