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FREIWILLIGE FEUERWEHR HANNOVER
www.das - is t -doch-ehrensache.de

Das ist doch
Ehrensache!

Pressemitteilung
Hannover,  24. September 2010

Die Freiwillige Feuerwehr Hannover setzt auf die Generation-SMS

Mit der Kampagne „Das ist doch Ehrensache“ zur Gewinnung neuer eh-
renamtlicher Mitglieder geht die Freiwillige Feuerwehr Hannover neue 
Wege. Als eine der ersten Kampagnen in Deutschland werden hier QR-
Codes* als zentrale Kommunikationselemente auf allen Werbemitteln ein-
gesetzt. 

Gleich vier unterschiedliche QR-Codes kommen dabei zum Einsatz. Drei 
führen zu den jeweiligen Video-Trailern der angesprochenen Zielgruppen 
- Frauen, Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund sowie Kin-
der und Jugendliche - auf YouTube. Ein QR-Code verlinkt zu der speziell 
für Smartphones gestaltete Kampagnen-Website: http://m.das-ist-doch-
ehrensache.de/

QR- Code                                                       scannen                                                      decodieren                             Website

*Der QR-Code (engl. Quick Response) ist ein zweidimensionaler Strichcode, der von der japa-
nischen Firma Denso Wave im Jahr 1994 entwickelt wurde. Der QR-Code besteht aus einer 
quadratischen Matrix aus schwarzen und weißen Punkten, die die kodierten Daten binär dar-
stellen und kann bis zu  bis zu 400 Byte (7089 Zeichen) enthalten.

Mittlerweile verfügen viele Mobiltelefone und alle Smartphones, wie z.B. das „iPhone“ über 
eine eingebaute Kamera und eine Software, die das Lesen von QR-Codes ermöglicht.

Man verwendet ihn beispielsweise, um eine Webadresse darin zu kodieren. Da viele moderne 
Mobiltelefone einen Webbrowser enthalten, genügt es, den QR-Code durch die Lese-Software 
von der Handykamera erfassen zu lassen. Die Lese-Software entschlüsselt den Code und lei-
tet, falls es sich um eine gültige Webadresse handelt, direkt auf die entsprechende Webseite. 
Der Vorteil in dieser Methode ist, dass das verhältnismäßig mühsame Abtippen entfällt. Da-
mit wird auch der Medienbruchs zwischen Offline- und Online-Medien erheblich reduziert.
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Die Kampagne richtet sich vor allem an Jugendliche und junge Erwachse-
ne mit sozialer und  auch technologischer Kompetenz. Junge Menschen, 
die mit Handy und Internet großgeworden und mittlerweile in den sog. 
Sozialen Netzwerken beheimatet sind - der Generation-SMS. Um diese 
Zielgruppe für eine ehrenamtliche Tätigkeit zu interessieren, kommuni-
ziert die Freiwillige Feuerwehr Hannover auf Augenhöhe und nutzt dabei 
deren Kommunikationsmittel und Wege. „Das ist für uns eine Selbstver-
ständlichkeit, da wir selbst auf einem professionellen technischen Niveau 
arbeiten und dabei modernste Kommunikationstechnologie einsetzen.“ 
betont Claus Lange, der Leiter der Feuerwehr Hannover.

Verantwortlich für den Inhalte der Pressemitteilung:
Feuerwehr Hannover
Alfred Falkenberg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Feuerwehrstraße 1
30169 Hannover
Tel.: 0511 / 912-0
Fax: 0511 / 912-1301
Email: Feuerwehr.Pressestelle@Hannover-Stadt.de

Ob Wohnungsbrand, Bombenentschärfung 
oder Großveranstaltung, wir sind dabei, 
wenn es darum geht die Sicherheit zu orga-
nisieren. Dann trage ich Verantwortung für 
viele Mitbürger. Dabei ist es egal, wo man 
herkommt. Hier zählt die Gemeinschaft. 
Dafür opfere ich gerne meine Freizeit. Das 
ist doch Ehrensache!

Freiwillige Feuerwehr Hannover | Feuerwehrstraße 1 | 30169 Hannover | Telefon: 0511 - 912-0 | Fax: 0511 - 912-1301 | info@das-ist-doch-ehrensache
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Ehrensache

Wir suchen Sie!

Sie sind eine Persönlichkeit mit interkultureller Kompetenz? 
Sie beherrschen neben Ihrer Muttersprache auch Deutsch?
Sie haben Lust sich in Ihrer Freizeit ehrenamtlich zu betäti-
gen?

Dann haben wir für Sie eine interessante Tätigkeit im Auf-
gabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Hannover. Im Mit-
telpunkt dieser Tätigkeit stehen Menschen in außergewöhn-
lichen Situationen. Das kann eine Großveranstaltung,  oder 
auch eine Bombenräumung sein. Dabei organisieren wir im 
Hintergrund die Sicherheit und kümmern uns um die Belan-
ge unserer Mitbürger in dieser besonderen Situation. Ihre 
Mehrsprachigkeit und ethnischer Erfahrungshintergrund 
sind uns dabei besonders willkommen.

Selbstverständlich werden Sie von uns auf diese Aufgaben 
vorbereitet. Unsere Pro� s schulen Ihre Team- und Kommu-
nikationsfähigkeiten und trainieren mit Ihnen das professi-

onelle Durchsetzungsvermögen in schwierigen Situationen. 
Natürlich werden Sie von diesen Fähigkeiten und Fachkom-
petenzen in Ihrem Leben pro� tieren.

Bewerben Sie sich jetzt - wir freuen uns auf Sie:

www.das-ist-doch-ehrensache.de

Jetzt anmelden und ein
Apple iPhone gewinnen!
Die Freiwillige Feuerwehr Hannover ist auch technisch auf der 
Höhe der Zeit. Auf unserem Informationstag* verlosen wir 
unter den angemeldeten Interessierten u.a. ein brandneues 
iPhone von Apple. 

*den genauen Termin und den Veranstaltungsort � nden Sie auf der Website 
www.das-ist-doch-ehrensache.de

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 Her-
ausforderung. Dafür opfere ich gerne mei-
ne Freizeit. Das ist doch Ehrensache!

Freiwillige Feuerwehr Hannover | Feuerwehrstraße 1 | 30169 Hannover | Telefon: 0511 - 912-0 | Fax: 0511 - 912-1301 | info@das-ist-doch-ehrensache
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Ehrensache

Wir suchen Sie!

Sie sind eine Frau mit sozialer Kompetenz? Sie stehen mit 
beiden Füßen im Leben und möchten neue Erfahrungen 
sammeln? Und Sie haben Lust sich in Ihrer Freizeit ehren-
amtlich zu betätigen? 

Dann haben wir für Sie eine interessante Tätigkeit im Auf-
gabenbereich der Freiwilligen Feuerwehr Hannover. Im 
Mittelpunkt dieser Tätigkeit stehen Menschen in außerge-
wöhnlichen Situationen. Das kann eine Großveranstaltung,  
oder auch eine Bombenräumung sein. Dabei organisieren 
wir im Hintergrund die Sicherheit und kümmern uns um die 
Belange unserer Mitbürger in dieser besonderen Situation. 
Gerade Ihre weibliche Intuitionen und Ihre soziale Kompe-
tenz sind uns dabei besonders willkommen.

Selbstverständlich werden Sie von uns auf diese Aufgaben 
vorbereitet. Unsere Pro� s schulen Ihre Team- und Kommu-
nikationsfähigkeiten und trainieren mit Ihnen das professi-

onelle Durchsetzungsvermögen in schwierigen Situationen. 
Natürlich werden Sie von diesen praktischen Fähigkeiten 
und Fachkompetenzen in Ihrem Leben pro� tieren.

Bewerben Sie sich jetzt - wir freuen uns auf Sie:

www.das-ist-doch-ehrensache.de

Jetzt anmelden und ein
Apple iPhone gewinnen!
Die Freiwillige Feuerwehr Hannover ist auch technisch auf der 
Höhe der Zeit. Auf unserem Informationstag* verlosen wir 
unter den angemeldeten Interessierten u.a. ein brandneues 
iPhone von Apple. 

*den genauen Termin und den Veranstaltungsort � nden Sie auf der Website 
www.das-ist-doch-ehrensache.de

Wenn es darum geht etwas fürs Leben zu 
lernen, möchte ich meinem Kind die rich-
tigen 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 gemacht und gebe sie gerne 
weiter. Das ist doch Ehrensache!

Freiwillige Feuerwehr Hannover | Feuerwehrstraße 1 | 30169 Hannover | Telefon: 0511 - 912-0 | Fax: 0511 - 912-1301 | info@das-ist-doch-ehrensache
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Ehrensache

Wir suchen aufgeweckte Kids!

Sie haben Kinder und möchten diese optimal auf das Leben 
vorbereiten? Es ist Ihnen wichtig, dass Ihre Kinder  soziale 
Verantwortung und praktische Fähigkeiten erlernen? Und 
das in einer lebendigen Gemeinschaft und mit viel Spaß?

Dann haben wir für Ihren Nachwuchs die richtige Entwick-
lungsumgebung im Aufgabenbereich der Freiwilligen Feu-
erwehr Hannover. Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht 
die Hilfe für Menschen und Umwelt in außergewöhnlichen 
Situationen.
Das kann eine Großveranstaltung, oder auch eine Bomben-
räumung sein. Dabei organisieren wir im Hintergrund 
die Sicherheit. 

Natürlich sind unsere Kinder- und Jugendfeuerwehren nicht 
in diese Dienstleistungen involviert. Aber als wichtiger Be-
standteil unseres sozialen Netzwerkes führen wir sie lang-
sam an diese Tätigkeiten heran. Dabei könne sie ungemein 

viel für ihr späteres Leben lernen. Während andere Alters-
genossen ihre Freizeit vor Spielkonsolen oder dem Fernse-
her verbringen, können die Kinder bei uns ihre praktischen 
Fähigkeiten entwickeln. Bei unseren Übungen lernen die 
Kinder spielerisch Verantwortung für sich und die Gemein-
schaft zu übernehmen.

Melden Sie jetzt Ihr Kind an - es wird
 Ihnen später dafür dankbar sein:
www.das-ist-doch-ehrensache.de

Jetzt anmelden und ein
Apple iPhone gewinnen!
Die Freiwillige Feuerwehr Hannover ist auch technisch auf der 
Höhe der Zeit. Auf unserem Informationstag* verlosen wir 
unter den angemeldeten Interessierten u.a. ein brandneues 
iPhone von Apple. 

*den genauen Termin und den Veranstaltungsort � nden Sie auf der Website 
www.das-ist-doch-ehrensache.de
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Wenn die anderen feiern oder zum Fußball gehen, dann 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 gerne meine Freizeit. Das ist doch Ehrensache!

Freiwillige Feuerwehr Hannover | Feuerwehrstraße 1 | 30169 Hannover | Telefon: 0511 - 912-0 | Fax: 0511 - 912-1301 | info@das-ist-doch-ehrensache
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Ob Wohnungsbrand oder Bombenentschärfung, wir sind dabei, 
wenn es darum geht die Sicherheit zu organisieren. Dann trage 
ich Verantwortung für viele Mitbürger. Dabei ist es egal, wo man 
herkommt. Hier zählt die Gemeinschaft. Dafür opfere ich gerne 
meine Freizeit. Das ist doch Ehrensache!
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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 Erleb-
nis der Gemeinschaft. Und Spaß soll es machen! Ich habe diese 
Erfahrungen gemacht und gebe sie gerne weiter. Das ist doch 
Ehrensache!
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Ob Wohnungsbrand, Bombenentschärfung 
oder Großveranstaltung, wir sind dabei, wenn 
es darum geht die Sicherheit zu organisieren. 
Dann trage ich Verantwortung für viele Mitbür-
ger. Dabei ist es egal, wo man herkommt. Hier 
zählt die Gemeinschaft. Dafür opfere ich ger-
ne meine Freizeit. Das ist doch Ehrensache!
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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 Heraus-
forderung. Dafür opfere ich gerne meine Frei-
zeit. Das ist doch Ehrensache!
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Wenn es darum geht etwas fürs Leben zu ler-
nen, 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 ge-
macht und gebe sie gerne weiter. Das ist doch 
Ehrensache!
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Ob Wohnungsbrand, Bombenent-
schärfung oder Großveranstaltung, 
wir sind dabei, wenn es darum geht 
die Sicherheit zu organisieren. 
Dann trage ich Verantwortung für 
viele Mitbürger. Dabei ist es egal, 
wo man herkommt. Hier zählt die 
Gemeinschaft. Dafür opfere ich 
gerne meine Freizeit. Das ist doch 
Ehrensache!
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Wenn die anderen feiern oder zum 
Fußball gehen, stehe ich meine 
Frau. Ich kümmere mich um Mit-
menschen, die Hilfe brauchen. Und 
wenn es Schwierigkeiten gibt, weiß 
ich genau was zu tun ist. Ich liebe 
diese Herausforderung. Dafür op-
fere ich gerne meine Freizeit. Das 
ist doch Ehrensache!
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Wenn es darum geht etwas fürs Le-
ben zu lernen, möchte ich meinem 
Kind die richtigen Werte vermit-
teln: Verantwortung für Mensch 
und Umwelt, Fähigkeiten für den 
Alltag und das Erlebnis der Ge-
meinschaft. Und Spaß soll es ma-
chen! Ich habe diese Erfahrungen 
gemacht und gebe sie sehr gerne 
weiter. Das ist doch Ehrensache!
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Plakatmotive
unterschiedliche Größen

Flyer / A4 / Wicklefalz
Auflage: 3 x 20.000

CityCard / A5
Auflage: 3 x 10.000

YouTube-Movies3 Rollups
80 - 200 cm

QR-Code: URL zu den 
YouTube-Movies

QR-Code: URL zu der 
Smartphone-Website:

Smartphone-Website

Der QR-Code (QR: quick response) ist ein zweidimensionaler Code

Ursprünglich wurde der QR-Code zur Markierung von Baugruppen 
und Komponenten für die Logistik in der Automobilproduktion ein-
gesetzt. Der QR-Code besteht aus einer quadratischen Matrix aus 
schwarzen und weißen Punkten, die die codierten Daten binär dar-
stellen. Eine spezielle Markierung in drei der vier Ecken des Qua-
drats gibt die Orientierung vor. Die Daten im QR-Code sind durch 
einen Fehler korrigierenden Code geschützt. Selbst wenn bis zu 30% 
des Codes zerstört sind, kann er noch dekodiert werden.


