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Die 7.708 Freiwilligen Feuerwehren, 7 Berufsfeuerwehren und 242 Werkfeuerwehren im

Bei der diesjährigen Verbandsversammlung des Landesfeuerwehrverbandes Bayern in Fürsten-

Freistaat Bayern leisten einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherheit unserer Bürger. Mit ihrer

feldbruck wird im Rahmen der Feuerwehraktionswoche der zweite Teil der Imagekampagne

flächendeckenden Präsenz gewährleisten sie innerhalb kürzester Zeit ein Eintreffen am Einsatz-

für die Freiwilligen Feuerwehren gestartet. Sie soll unter dem Motto „Wer die Jugend hat, hat

ort und eine wirkungsvolle Hilfe bei Bränden, Unglücksfällen und Katastrophen. Unsere Feuer-

die Zukunft“ gezielt 12- bis 18-Jährige ansprechen und für den Dienst in Bayerns Freiwilligen

wehren sind deshalb eine tragende Säule für die Sicherheit in unserem Land.

Feuerwehren gewinnen. Ich wünsche der Kampagne im Namen des Bayerischen Städtetags
und persönlich viel Erfolg.

Für unser weitgehend auf Ehrenamtlichkeit beruhendes Feuerwehrwesen ist es von entscheidender Bedeutung, immer wieder engagierte Bürgerinnen und Bürger für den Dienst in der

Dem Appell des Landesfeuerwehrverbandes an alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister,

Feuerwehr zu gewinnen. Nur so kann auch in Zukunft sichergestellt werden, dass den Men-

Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister, Landrätinnen und Landräte, die Aktion vor

schen überall in unserem Land schnell und professionell geholfen wird.

Ort zu unterstützen, schließe ich mich gerne an. Helfen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen aus
der Kommunalpolitik, bitte nach Ihren Kräften mit, die Jugendlichen für das so wichtige Ehren-

Derzeit ist von Nachwuchsproblemen noch wenig zu spüren. Die Zahl der Feuerwehranwärter

amt bei den Feuerwehren zu begeistern. Denn die demografische Entwicklung und der Geburten-

liegt stabil bei rund 50.000. Dies haben wir auch in hohem Maße dem Landesfeuerwehrver-

rückgang sind bereits bei den Mitgliederzahlen der Freiwilligen Feuerwehren spürbar.

band und den örtlichen Feuerwehren zu verdanken. Mit sehr gezielter, praxisnaher Jugendarbeit
begeistern sie junge Leute für die Arbeit in den Feuerwehren.

Als Nürnberger Oberbürgermeister kann ich neben der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatzfall auf
eine leistungsfähige, gut ausgerüstete Berufsfeuerwehr bauen. Als Vorsitzender des Bayerischen

Wegen der niedrigeren Geburtenrate kann sich die gute Nachwuchssituation aber ändern.

Städtetags, bei dem auch viele kleinere Städte und Gemeinden Mitglied sind, möchte ich mir

Es kommt daher darauf an, möglichst frühzeitig entgegenzusteuern. Die „Kampagne zur Nach-

lieber nicht vorstellen, wie es wäre, wenn es die Freiwilligen Feuerwehren nicht gäbe. Nicht nur

wuchsförderung bei den Freiwilligen Feuerwehren“ des Landesfeuerwehrverbands Bayern e.V.

in Bayern, sondern in ganz Deutschland müssten dann Berufsfeuerwehren eingerichtet werden.

leistet hierzu einen wichtigen Beitrag. Sie wird sicher weitere potentielle Nachwuchskräfte auf

Das wäre für die Kommunen finanziell nicht zu stemmen. Für mich sind die Freiwilligen Feuer-

die Feuerwehren aufmerksam machen und für die wichtige, ehrenamtliche Arbeit in den Frei-

wehren deshalb ebenso unverzichtbar wie auch – das ist jetzt nicht wörtlich, sondern wert-

willigen Feuerwehren begeistern.

schätzend gemeint – unbezahlbar.

Der Freistaat Bayern begrüßt diese Kampagne und unterstützt sie allein im laufenden Doppel-

Ist Deutschland ohne Freiwillige Feuerwehren aber auch undenkbar? Leider nicht für alle und

haushalt mit einem beträchtlichen Geldbetrag in Höhe von 500.000 Euro. Das Engagement in

jeden! Die derzeit auf der europäischen Ebene diskutierte Änderung der EU-Arbeitszeitrichtlinie

den Freiwilligen Feuerwehren ist ein ganz besonderes Ehrenamt, weil es nicht irgendeine Freizeit-

und die mögliche Einbeziehung ehrenamtlicher Tätigkeiten in die Richtlinie könnten die deutschen

beschäftigung ist. Denn wo sonst ist es üblich, alles andere stehen und liegen zu lassen, um zu

Freiwilligen Feuerwehren tatsächlich in ihrer Existenz gefährden. Ein Arbeitnehmer mit einer

helfen und dabei auch noch die eigene Gesundheit aufs Spiel zu setzen?

40-Stunden-Woche im Hauptberuf dürfte als Freiwilliger Feuerwehrmann bis zum Erreichen
der europarechtlichen 48-Stunden-Höchstarbeitsgrenze nur noch höchstens acht Stunden

Uns allen wünsche ich, dass sich auch in Zukunft viele Menschen bei den Feuerwehren engagieren

wöchentlich an Übungen und Einsätzen teilnehmen. Das ist viel zu wenig! Es gilt deshalb, die

und so zur Sicherheit ihrer Mitmenschen beitragen.

Einbeziehung des Feuerwehrdienstes in die Richtlinie unbedingt zu verhindern. Ich bin sehr
zuversichtlich, dass unseren beiden Verbänden das im bewährten, engen Schulterschluss und mit
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Deshalb viel Erfolg für die Kampagne!

der nachdrücklichen Unterstützung von Bundes- und Landesregierung gemeinsam auch gelingt.

Joachim Herrmann

Dr. Ulrich Maly

Mitglied des Bayerischen Landtags / Bayerischer Staatsminister des Innern

Oberbürgermeister der Stadt Nürnberg / Vorsitzender des Bayerischen Städtetags
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Grußworte

Sichern Sie die Zukunft Ihrer Feuerwehr - machen Sie mit!

Mit der Feuerwehraktionswoche 2012 startet am 15. September in Fürstenfeldbruck der zweite

Der Landesfeuerwehrverband Bayern und die Jugendfeuerwehr Bayern müssen also Aktivitä-

Teil der groß angelegten Imagekampagne des LFV Bayern. Sie wird unterstützt durch das Bayeri-

ten schaffen, die von den Kindern und Jugendlichen wahrgenommen werden und die deren

sche Staatsministerium des Innern und steht unter dem Motto

Bedürfnisse erfüllen. Um die Jugendlichen aus einer passiven Rolle zur aktiven Mitarbeit in den
Feuerwehren zu bewegen, müssen unsere Aktionen vielfältig und interessant sein. Die zweite

„Ich bin dabei. Wo bleibst Du?“

Stufe unserer Imagekampagne ist ein wichtiger Schritt zur Gewinnung neuer ehrenamtlicher
Helfer. Sie richtet sich gezielt an die 12- bis 18-Jährigen, und bedient sich dabei deren Bild- und

Mit rund 4.900 Jugendfeuerwehrgruppen und 49.400 aktiven Jugendlichen – davon rund

Umgangssprache.

11.500 Mädchen – stellt Bayern derzeit den bundesweit stärksten Jugendverband. All diese
Jugendlichen sichern dank ihres Engagements sowie der fundierten Ausbildung durch unsere

„Ich bin dabei. Wo bleibst Du?“, lautet die Frage, die ab Herbst 2012 über ein ganzes Jahr bayern-

Jugendwarte die Zukunft des Brand- und Katastrophenschutzes in unseren Städten und

weit in unseren Dörfern und Städten gestellt wird – ob auf Großflächenplakaten oder Postern,

Gemeinden. Zugleich spiegeln sie auch die Herausforderungen unserer Gesellschaft wieder –

auf Bussen, Bauzaunbannern, Litfasssäulen oder im Internet. Unter der Internet-Adresse

sei es beim Thema Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund oder auch bei der

www.ich-will-zur-jugendfeuerwehr.de sowie auf Facebook wird es einen speziellen Auftritt zur

Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen.

gezielten Werbung von interessierten Jugendlichen geben.

Die Jugendfeuerwehr garantiert verlässlichen Halt in einer festen und strukturierten Gemein-

Die Jugend ist die Zukunft – sowohl die unseres Landes als auch die unserer „Freiwilligen Feuer-

schaft, sie lehrt mit Erfolg und Niederlagen zurechtzukommen und füreinander da zu sein. Unsere

wehren“, die als einzigartiges Sicherheitssystem rund um die Uhr zur Sicherheit der Bürger unseres

Jugendfeuerwehren sind also heute mehr denn je Garant für eine sinnvolle und zuverlässige

Landes bereitstehen. Wir sind uns sicher, dass Sie alle die Notwendigkeit der verstärkten Akquise

Freizeitgestaltung unserer Jugendlichen – egal ob in den ländlich geprägten Regionen oder den

junger Menschen zum Feuerwehrdienst erkannt haben und freuen uns auf Ihre Unterstützung

Städten des Freistaats.

bei der Umsetzung der Kampagne in Ihrer Kommune.

Doch der demografische Trend gibt Anlass zur Sorge: Auch in Bayern ist ein Geburtenrückgang

Auf den folgenden Seiten werden die jeweiligen Werbemittel und -maßnahmen der neuen

zu verzeichnen. Dadurch stehen zukünftig immer weniger junge Menschen für das Ehrenamt bei

Kampagne ausführlich beschrieben. Wir geben Ihnen außerdem Tipps zum Einsatz der Werbe-

den Feuerwehren zur Verfügung. Und diese weniger werdenden Jugendlichen stehen natürlich

medien sowie Anregungen für Aktionen zur Mitgliedergewinnung vor Ort.

im Fokus aller anderen Hilfsorganisationen im Freistaat. Doch für den Staat und vor allem die
Kommunen ist ein Fortbestand der Freiwilligen Feuerwehren essentiell: Auch in den kommen-

Wir bitten die Landräte/-innen, Oberbürgermeister/-innen und Bürgermeister/-innen, unsere

den Jahrzehnten müssen der Brandschutz und die technische Hilfeleistung uneingeschränkt

Imagekampagne zur Gewinnung neuer Jugendlicher für die Freiwilligen Feuerwehren vor Ort

sichergestellt sein.

mit Nachdruck zu unterstützen.
In diesem Sinne wünschen wir viel Erfolg mit unserer Imagekampagne Teil 2 – Jugendwerbung!
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Alfons Weinzierl

Gerhard Barth

Vorsitzender LFV Bayern

Landes-Jugendfeuerwehrwart
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Die Kampagne

„Ich bin dabei. Wo bleibst Du?“

Wann geht‘s los?

Die zweite Stufe unserer bayernweiten Imagekampagne richtet sich speziell an 12- bis 18-Jährige

Wie bereits im vergangenen Jahr bildet die Feuerwehraktionswoche den Auftakt zum Kampag-

und bedient sich deshalb auch gezielt deren Bild- und Umgangssprache.

nenstart: Am 15. September 2012 wird der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann in

„Ich bin dabei. Wo bleibst Du?“, lautet die Frage, die ab sofort bayernweit in unseren Dörfern

Fürstenfeldbruck den offiziellen Startschuss geben.

und Städten gestellt wird.
Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang, dass die Motive der Kampagne 2011 „Stell Dir vor,
du drückst und alle drücken sich“, weiterhin verwendet werden können und sollen. Die Jugendkampagne stellt die Fortführung und Ergänzung der bisherigen Imagekampagne dar.

Wie ist die Kampagne aufgebaut?
Frech und frisch in Farbe und Bildsprache bedient sich die Kampagne im wahrsten Sinne des
Wortes der Handschriften junger Menschen – in Form von Graffiti oder Online-Nachrichten.

Und wie geht es weiter?

Zu sehen sind authentische Burschen und Mädels, die bewusst nicht in Uniform, sondern in
Freizeitkleidung und mit dem Helm der Jugendfeuerwehr dargestellt werden: natürlich, unver-

Mit dem Start des zweiten Teils der Kampagne schaffen wir Aufmerksamkeit für unsere Belan-

krampft und sympathisch. Sie sollen einen Dialog eröffnen, die Jugendlichen in ihrer gewohnten

ge und erhöhen die Bekanntheit der Freiwilligen Feuerwehren weiter. Doch nach dieser ersten

Welt abholen, und sie im besten Fall dorthin führen, wo wir sie brauchen: in unsere Jugendfeuer-

Ansprache, dem „Türöffner“, beginnt die eigentliche Arbeit: Sie müssen dafür sorgen, dass die

wehren. Die Werbemittel sind natürlich ebenfalls auf die Zielgruppe angepasst: So bieten wir

Jugendlichen, die zu Ihnen kommen, so empfangen werden, dass sie dauerhaft bleiben.

diesmal u.a. Online-Aktionen auf Facebook und Youtube, Postkarten und vieles mehr.
Wie genau Sie das tun können, und was wir uns konkret von Ihnen erhoffen und erwarten,
lesen Sie am Ende dieses Heftes. Jetzt stellen wir Ihnen aber erst einmal die aktuellen Motive
und Werbemittel vor.

Welche Botschaft soll vermittelt werden?
Natürlich wollen wir die Bekanntheit der Freiwilligen Feuerwehren in der Bevölkerung weiter
steigern. Doch diesmal geht es um noch mehr: Wir wollen zeigen, dass „die Jugend von heute“
eben nicht nur vor dem Fernseher oder Computer hocken muss. In Bayern gibt es rund 49.400
junge Menschen, die sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst sind und ihr bei der
Feuerwehr nachkommen. Dieses Engagement ist gelebter Dienst am Nächsten – und unabhängig vom Alter möglich.
Darüber hinaus möchten wir natürlich auch vermitteln, dass eine Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr den Kindern auch für ihre persönliche Entwicklung viel bringt. Bei uns werden nicht
nur technisches Verständnis, sondern auch wichtige Werte und soziale Kompetenzen vermittelt.
Und das alles macht natürlich auch Spaß! Denn dieser darf und sollte – bei aller Ernsthaftigkeit –
bei Kindern und Jugendlichen nicht zu kurz kommen.
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Die Motive
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Die Werbemittel

Großflächenplakate

Bauzaun-Banner

Bereits während des ersten Teils unserer Imagekampagne haben wir mit den Großflächen-

Falls die Nutzung der Bauzäune örtlicher Unternehmer bzw. Bauherren nicht möglich ist, können

plakaten sehr gute Ergebnisse erzielt. Sie sind aufmerksamkeitsstark und im Preis-Leistungs-

Sie auch einfach auf selbstgebaute Sperrholzplatten zurückgreifen. Die Banner-Abmessungen

Vergleich unschlagbar.

betragen 3.400 x 1.750 mm.

Poster
Jugendfeuerwehr

Alle Motive gibt es auch als Poster: für Schaukästen, Jugendtreffs, Hauswände etc.. Die Poster
sind im Querformat in DIN A 1, DIN A 2 und DIN A 3 erhältlich. Zusätzlich können Sie alle Motive
auch als Hochformat unter www.ich-will-zur-feuerwehr.de downloaden.

Geräteraumbeklebung für Löschfahrzeuge
Natürlich können unsere Einsatzfahrzeuge weiterhin als Werbeträger für unseren Dienst genutzt
werden. Auch die neuen Kampagnen-Motive gibt es wieder auf einer Spezialklebefolie für die
Rollos der Geräteräume.
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Die Werbemittel

Bus-Werbung
Mehr als 80 Busse sind bayernweit mit den ersten Motiven unserer Imagekampagne unterwegs.
Auch viele LKW, Kastenwagen und Transporter werben für unser Anliegen. Nun gilt es, diese
Zahl zu halten bzw. weiter zu verbessern. Auch im zweiten Jahr übernimmt der LFV Bayern die
Kosten für die Beklebung eines Busses pro Stadt / Landkreis.
Kosten für die Beklebung von zusätzlichen Bussen (inkl. Folienerstellung, Anbringung und
Entfernung):
für beide Seiten und Heck

1.380,- €

(zzgl. MwSt.)

für beide Seiten ohne Heck

1.200,- €

(zzgl. MwSt.)

nur für Heck

317,- €

(zzgl. MwSt.)

Weitere Fahrzeugbeklebungen sind ebenfalls möglich. Musterpreise finden Sie auf der Webseite
www.ich-will-zur-feuerwehr.de im Bereich „Aktionen vor Ort“. Dort sehen Sie auch Beispiele,
wie vielfältig die Werbemittel eingesetzt werden können.
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Die Werbemittel
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Roll-Ups

Info-Flyer und Postkarten

Diese mobilen Banner passen überall hin, sind vielfältig einsetzbar und nicht zu übersehen:

Unsere Postkarten eignen sich perfekt für die Kartenhalter in Cafés und Bars. Die Rückseite

ob bei einer Infoveranstaltung, in der Schalterhalle einer Bank, im Landratsamt oder Rathaus,

bietet Platz für eine persönliche Einladung zur Übung der örtlichen Jugendfeuerwehr.

im Foyer von Schulen, in Kinos oder Discotheken.

Ausführlichere Informationen bietet unser Flyer, der über die Aufgaben der Jugendgruppen

Die Roll-Ups sind mit allen Motiven erhältlich, einschließlich der Möglichkeit des individuellen

informiert und Argumente für das Ehrenamt auflistet. Auf der Rückseite des Flyers können Sie

Eindrucks der Kontaktdaten Ihrer Wehr.

mittels Stempel oder Kleber Ihren individuellen Absender anbringen.
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Die Werbemittel

Microsite www.ich-will-zur-jugendfeuerwehr.de

„Facebook“-Sticker

Auch für diesen Teil der Kampagne haben wir wieder eine spezielle Microsite aufgebaut.

Soziale Netzwerke spielen heute eine wichtige Rolle im Kommunikationsverhalten von Kindern

Unter www.ich-will-zur-jugendfeuerwehr.de erfahren Interessenten alles Wissenswerte über

und Jugendlichen. Viele Verabredungen – auch für Vereinstätigkeiten – werden online getrof-

unsere Jugendgruppen – und wie sie Mitglied werden können.

fen, und hier steht die Plattform „Facebook“ an erster Stelle. Damit unser Nachwuchs allen
zeigen kann, was für ein cooles Hobby er hat, haben wir einen sogenannten Sticker entworfen.
Diesen können die Jugendlichen ganz einfach zu Ihrem „Facebook“-Profilfoto hinzufügen – und
so all ihre Kontakte auf die Jugendfeuerwehr aufmerksam machen.

„Youtube“-Film

Pressetexte

Was eine Jugendfeuerwehr eigentlich so macht – das zeigen unsere kurzen „Youtube“-Filme

Auch der zweite Teil unserer Kampagne wird wieder in separaten Pressetexten angekündigt und

auf witzige und jugendgerechte Art. Die Clips dienen als Anregung für die Jugendlichen, selbst

erläutert. Diese Texte für den Einsatz in regionalen Tageszeitungen, Gratis-Blättern, Stadtmaga-

kreativ zu werden und ihre Vorstellungen von der Arbeit als Feuerwehrmann oder -frau filmisch

zinen etc. haben wir für Sie vorbereitet – Sie können sie unter www.ich-will-zur-feuerwehr.de

festzuhalten. Mehr Informationen zu diesem Film-Wettbewerb finden Sie ebenfalls unter

herunterladen und an die jeweiligen Redaktionen versenden.

www.ich-will-zur-jugendfeuerwehr.de.
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Ihre Aufgaben

Allgemein: Was ist zu beachten?

– Suchen Sie sich Verbündete: Arbeiten Sie mit anderen Vereinen zusammen (z. B. bei der Planung der Übungstermine) und kooperieren Sie mit Schulen. Sie können beispielsweise einen

– Stellen Sie sicher, dass die Freiwillige Feuerwehr in Ihrem Ort gefunden wird und dass deutlich

Tag des Feuerschutzes gestalten, sich bei Elternabenden vorstellen, die lokale Schülerzeitung

wird, wer der Ansprechpartner für die Jugendlichen ist: durch Informationen auf Ihrer Home-

mit Pressetexten zum Thema Jugendfeuerwehr unterstützen und vieles mehr. Weitere Infor-

page, in Schaukästen, Gemeindeblättern etc.. Die beste Kampagne nützt nichts, wenn die

mationen zur Zusammenarbeit mit Schulen erhalten Sie auch unter www.jf-bayern.de im

Interessenten ins Leere laufen.

Menüpunkt „Arbeitshilfe ‚Jugendfeuerwehr trifft Schule‘“.

– Sorgen Sie für die wichtigste Grundlage: eine verantwortungsbewusste, qualitätsvolle Jugend-

– Die aufgeführten Umsetzungshinweise und zur Verfügung gestellten Werbemittel sind nur der

arbeit. Diese erzielen Sie – wie überall in der Feuerwehr – durch eine solide Ausbildung.

Anfang. Jetzt liegt es an Ihnen, aktiv zu werden und die Aufmerksamkeit der Jugendlichen auf

Wenn Ihr/e Jugendwart/in es schafft, den Nachwuchs auf fachlicher Ebene zu überzeugen

sich zu ziehen. Gerne können Sie Ihre Ideen hierzu mit anderen teilen. Lassen Sie uns wissen,

und auf emotionaler Ebene zu begeistern, haben Sie beste Chancen, Ihren Nachwuchs dauer-

wie Sie die Kampagne bei sich vor Ort umsetzen! Senden Sie uns eine E-Mail (gerne mit Fotos)

haft an sich zu binden. Außerdem sind Mitglieder von Jugendfeuerwehren die besten Multi-

an geschaeftsstelle@lfv-bayern.de – wir kümmern uns dann um die Veröffentlichung auf

plikatoren: Ist die Jugendarbeit gut, bringen die Mitglieder gerne weitere Freunde mit.

www.ich-will-zur-feuerwehr.de.

Konkret: Was können Sie tun?

Und jetzt? Legen Sie los!

– Legen Sie einen Termin fest, an dem interessierte Jugendliche mit ihren Eltern im Gerätehaus

Der Landesfeuerwehrverband Bayern zählt auf Sie: Unterstützen Sie die Verbreitung unserer

von Jugendwart/in und Kommandant/in empfangen werden können. Geben Sie den Jugend-

Kampagne auf allen Ebenen, erleichtern Sie den Jugendwarten die Arbeit, sorgen Sie dafür, dass

lichen das Gefühl, willkommen zu sein – und den Eltern die Gewissheit, dass die Feuerwehr

viele Jugendliche auf uns aufmerksam werden. Sollte in Ihrer Feuerwehr noch keine Jugend-

ein guter Ort für ihre Kinder ist. Hierzu zählen einfache Rahmenbedingungen wie ordentliche

gruppe bestehen, ist dies die beste Möglichkeit, damit zu beginnen! Motivieren Sie junge, aktive

Räumlichkeiten, einheitlich gekleidete Gastgeber sowie gut vorbereitete Unterlagen. Informie-

Kameraden, sich dieser spannenden Aufgabe zu widmen und fördern Sie deren Engagement

ren Sie über Ausbildungs- und Freizeitaktivitäten der Jugendfeuerwehr und spätere Entwick-

durch breite Unterstützung aller Aktivitäten! Zeigen Sie als Führungsdienstgrad Weitsicht und

lungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Für die Eltern sollten darüber hinaus Fragen der Auf-

schaffen Sie alle Voraussetzungen dafür, dass auch in Ihrer Feuerwehr stets ausreichend Einsatz-

sicht und Versicherung geklärt werden. Jugendliche mögen keine langen Vorträge – geben

kräfte zur Verfügung stehen.

Sie ihnen lieber die Möglichkeit, gleich einmal selber auszuprobieren, was eine Jugendgruppe
so macht! Das können Sie z.B. an ein paar kleineren Übungsstation, die von Mitgliedern der

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Kampagne und wünschen Ihnen viele neue Mitglieder!

Jugendfeuerwehr betreut werden. So ergeben sich auch gleich erste Kontakte unter Gleichaltrigen.
– Nutzen Sie die Kommunikations-Werkzeuge der jungen Menschen – soziale Netzwerke im Internet! Der gezielte Einsatz von „Facebook“ oder „schueler.vz“ als Informations- und Kommunikationsplattform ist heutzutage unabdingbar. Sicherlich findet sich in Ihrem Bekanntenkreis
jemand, der Sie hier bei den ersten Schritten unterstützen kann. Danach können Sie Einladungen zu Übungen, Wettbewerben etc. einfach und bequem online posten. Nutzen Sie auch
den von uns erstellten „Facebook“-Sticker!

18

19

Landesfeuerwehrverband Bayern e.V.
Carl-von-Linde-Straße 42
85716 Unterschleißheim
Tel.: 089 388 372 -0
Fax: 089 388 372 -18
E-Mail: geschaeftsstelle@lfv-bayern.de
www.lfv-bayern.de
www.jf-bayern.de

Mit Unterstützung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern

