Ich bin dabei. Und du?

Die Feuerwehr sucht laufend Freiwillige.
Melde dich: www.gvl.ch/feuerwehr
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Ich bin dabei. Und du?

www.gvl.ch

Feuerwehren Kanton Luzern

Aufgaben und Herausforderungen

Rund 6000 Feuerwehrleute des Kantons Luzern
aus unterschiedlichsten Berufen leisten rund um
die Uhr unzählige Einsätze. Für den Ernstfall sind
viel Know-how und Erfahrung entscheidend.
Das Engagement bei der Feuerwehr beruht auf
Freiwilligkeit. Auch dank dem Entgegenkommen
vieler Arbeitgeber ist die 24-Stunden-Einsatz
bereitschaft der Feuerwehrmänner und -frauen
stets gewährleistet.

Die Angehörigen der Feuerwehren haben bei
verschiedensten Ereignissen unterschiedliche
Aufgaben zu bewältigen. Sie sind ein wichtiger
Bestandteil für die Sicherheit unserer Bevölkerung und arbeiten eng mit der Polizei und den
Rettungsdiensten zusammen. Neben der Brandbekämpfung werden sie auch bei schweren Verkehrsunfällen für die Bergung von Verletzten oder
bei Überschwemmungen gerufen.

Dienst an der Gesellschaft

Kameradschaft pflegen

Die Feuerwehr löscht Brände, rettet Menschen
und Tiere aus gefährlichen Situationen, hilft bei
Unwetterschäden und Unfällen sowie bei umweltgefährdenden Ereignissen. Die Feuerwehrleute
sind bei unterschiedlichsten Notfällen rasch zur
Stelle. Sie erfüllen aber auch präventive Aufgaben, beispielsweise bei der Durchführung von
Grossveranstaltungen, bei Schulungen von Kindern oder Firmen im Verhalten bei Bränden.

Bei der Feuerwehr muss man sich zu hundert Prozent aufeinander verlassen können. Vertrauen
und Zuverlässigkeit sind wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Bewältigung von heiklen
Situationen. Eine gute Kameradschaft wird deshalb bei der Feuerwehr grossgeschrieben – auch
ausserhalb eines Einsatzes. Bei der Feuerwehr ist
jede und jeder Teil eines gut eingespielten, motivierten Teams.

Auf den Ernstfall vorbereitet

Wir sind dabei. Und du?

Die Feuerwehr bietet interessante Ausbildungen
an, von denen man beruflich wie privat profitieren
kann. Nach einem Einführungskurs in Brandbekämpfung und Rettungsdienst folgt die Einteilung
der Feuerwehrleute nach persönlichen Interessen
und Erfahrungen zum Beispiel in den Atemschutz,
in den Sanitätsdienst oder als Fahrer von grossen Einsatzfahrzeugen. Pro Jahr sind zirka zehn
Abendübungen zu besuchen.

Bist du 20 bis 30 Jahre alt, in guter körperlicher
und geistiger Verfassung?
Möchtest du einen sinnvollen Dienst an der
Gesellschaft leisten, viel Neues lernen und dich im
Team engagieren?
Dann suchen wir dich! Komm zu uns und melde
dich bei deiner Feuerwehr.
www.gvl.ch/feuerwehr

