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Pressemitteilung
Hannover, 24. September 2010
Das ist doch Ehrensache!
Kampagne der Freiwilligen Feuerwehr Hannover zur Rekrutierung ehrenamtlicher Mitglieder
Die großstädtische Gesellschaft ist komplex und unübersichtlich; die Probleme in Krisensituationen sind es um so mehr. In Zusammenarbeit mit
der Berufsfeuerwehr fungieren die Freiwilligen Feuerwehren als professionelle Krisenmanager und Mediatoren und halten dadurch den hauptamtlichen Kräften den Rücken frei. Die Freiwillige Feuerwehr Hannover organisiert und managt das begleitende Hilfszenario und wirkt nachhaltig
präventiv.
Im Gegensatz zum ländlichen Raum ist die soziale und integrative Ausstrahlung der Freiwilligen Feuerwehren als sinnstiftende Einrichtung in
den großstädtischen Ballungsräumen wenig bekannt. Hier konkurrieren
die Wehren mit attraktiven Angeboten diverser Lebensstile. Gerade in den
urbanen Welten der jungen Erwachsenen erscheinen die Werte und Normen der Freiwilligen Feuerwehr als wenig attraktiv.
Zudem haben sich in den letzten 20 Jahren die gesellschaftlichen Verhältnisse im großstädtischen Bereich extrem verschoben. Durch soziale, demographische und ethnische Verformungen wird es immer schwerer ein
konsistentes und verlässliches Abbild der urbanen Lebensformen zu entwickeln.
Deshalb wendet sich die Freiwillige Feuerwehr Hannover mit ihrer Kampagne an neue Zielgruppen, die bislang eher selten als ehrenamtliche
Mitglieder vertreten waren:
Frauen
Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund
Kinder und Jugendliche
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QR-Code zum Video-Trailer

Frauen

Wenn die Anderen feiern oder zum Fußball
gehen, stehe ich meine Frau. Ich kümmere
mich um Mitmenschen, die Hilfe brauchen.
Und wenn es Schwierigkeiten gibt, weiß ich
genau, was zu tun ist. Ich liebe diese Herausforderung. Dafür opfere ich gern meine Freizeit. Das ist doch Ehrensache!

Bewerben Sie sich jetzt mit Ihrem Smartphone!
Bitte scannen Sie den QR-Code
mit Ihrem Smartphone ein und
Sie gelangen mit Ihrem mobilen Browser direkt auf unsere
Website für Smartphones.
Haben Sie keinen QR-CodeReader auf Ihrem mobilen
Telefon, dann besuchen Sie:
http://reader.kaywa.com
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Die Freiwillige Feuerwehr Hannover sucht Frauen mit sozialen Kompetenzen, die mit beiden Füßen im Leben stehen und neue Erfahrungen
sammeln möchten. Gerade die weibliche Intuitionen und Empathie sind
uns dabei besonders willkommen.
Selbstverständlich werden die interessierten Bewerberinnen von uns auf
diese Aufgaben vorbereitet. Unsere Profis schulen Team- und Kommunikationsfähigkeiten und trainieren das professionelle Durchsetzungsvermögen in schwierigen Situationen.

QR-Code zum Video-Trailer

Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund

Ob Wohnungsbrand, Bombenentschärfung
oder Großveranstaltung: Wir sind dabei, wenn
es darum geht, die Sicherheit zu organisieren.
Dann trage ich Verantwortung für viele Mitbürger. Dabei spielt es keine Rolle, wo man
herkommt. Hier zählt die Gemeinschaft. Dafür
opfere ich gern meine Freizeit. Das ist doch
Ehrensache!

Bewerben Sie sich jetzt mit Ihrem Smartphone!
Bitte scannen Sie den QR-Code
mit Ihrem Smartphone ein und
Sie gelangen mit Ihrem mobilen Browser direkt auf unsere
Website für Smartphones.
Haben Sie keinen QR-CodeReader auf Ihrem mobilen
Telefon, dann besuchen Sie:
http://reader.kaywa.com
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Wir suchen ebenso Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund.
Die Freiwillige Feuerwehr Hannover interessiert dabei vor allem Persönlichkeiten mit interkultureller Kompetenz, die neben Ihrer Muttersprache
auch Deutsch beherrschen. Dabei ist gerade diese Mehrsprachigkeit und
der erweiterte ethnischer Erfahrungshintergrund für die ehrenamtliche
Tätigkeit von großer Bedeutung.
Auch diese Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund werden
von uns intensiv auf diese Aufgaben vorbereitet. Dabei berücksichtigen
wir die ethnischen Besonderheiten und vermitteln gleichzeitig auch Einsichten in die sozialen Besonderheiten angestammter Bevölkerungsgruppen. Ehrenamtliches Engagement führt zu sozialer Kompetenz und damit
auch zu gesellschaftlicher Anerkennung.

QR-Code zum Video-Trailer

Kinder und Jugendliche

Wenn es darum geht, etwas fürs Leben zu lernen, möchte ich meinem Kind die richtigen
Werte vermitteln: Verantwortung für Mensch
und Umwelt, Fähigkeiten für den Alltag und
das Erlebnis der Gemeinschaft. Und Spaß soll
es machen! Ich habe diese Erfahrungen selbst
gemacht und gebe sie gern weiter. Das ist doch
Ehrensache!

Bewerben Sie sich jetzt mit Ihrem Smartphone!
Bitte scannen Sie den QR-Code
mit Ihrem Smartphone ein und
Sie gelangen mit Ihrem mobilen Browser direkt auf unsere
Website für Smartphones.
Haben Sie keinen QR-CodeReader auf Ihrem mobilen
Telefon, dann besuchen Sie:
http://reader.kaywa.com
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Die Freiwillige Feuerwehr Hannover sucht aufgeweckte Kinder und Jugendliche und möchte diese optimal auf das Leben vorbereiten. Sie können bei uns soziale Verantwortung und praktische Fähigkeiten erlernen –
und das in einer lebendigen Gemeinschaft und mit viel Spaß.
Natürlich sind unsere Kinder- und Jugendfeuerwehren nicht in die Rettungs- und Katastropheneinsätze der Freiwilligen Feuerwehr involviert.
Aber als wichtiger Bestandteil unseres sozialen Netzwerkes führen wir sie
langsam an diese Tätigkeiten heran. Dabei können sie ungemein viel für
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ihr späteres Leben lernen. Während andere Altersgenossen ihre Freizeit
vor Spielkonsolen oder dem Fernseher verbringen, können die Kinder bei
uns ihre praktischen Fähigkeiten entwickeln. Bei unseren Übungen lernen
die Kinder spielerisch Verantwortung für sich und die Gemeinschaft zu
übernehmen.
Die Kampagne „Das ist doch Ehrensache!“ wird im 24. September 2010
durch Herrn Weil, den Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover bei der Freiwillige Feuerwehr Bemerode, Lange-Hop-Str. 108 in 30559
Hannover gestartet.
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