
Freiwillige Feuerwehr 
Schiphorst 

Der Gemeindewehrführer 

Schiphorst, den 12.12.2018 

An 
alle Mitbürgerinnen und Mitbürger 
in der Gemeinde Schiphorst 

Lust auf Gemeinschaft, Abenteuer und gemeinsame 
Unternehmungen in unserem Dorf? 

Da wir im weiteren Umkreis von Schiphorst keine Berufsfeuerwehren haben, 
übernimmt die Freiwillige Feuerwehr seit 1928 den Brandschutz für unsere 
Mitmenschen. 
Unsere Feuerwehr bekommt ihren Nachwuchs allein aus den Einwohnern unseres 
Ortes. 
Wie die übrige Gesellschaft, unterliegt auch die Feuerwehr dem demografischen 
Wandel und so wechseln inzwischen mehr Kameradinnen und Kameraden aus dem 
aktiven Dienst in die Ehrenabteilung, oder sie ziehen weg. 
Daher benötigen wir dringend neue Mitglieder. 

Bitte unterstützen Sie unsere Wehr durch Ihr aktives Engagement in der Feuerwehr 
unseres Dorfes, schließlich kann jeder irgendwann in Not geraten und auf Hilfe 
angewiesen sein. 

Mit diesem Aufruf sprechen wir ausdrücklich auch Frauen an. 
Zurzeit sind vier Frauen Mitglieder in unserer Wehr. Eine von ihnen ist unsere 
stellvertretende Wehrführerin und eine andere Schriftführerin in unserem Vorstand. 
Das bedeutet, Frauen sind bei uns überproportional gut an der Führung der Feuerwehr 
beteiligt und von allen Männern voll anerkannt. 

Auf Beschluss unserer Mitglieder führen wir auch Freizeitunternehmungen und interne 
Feste durch. Auch sporthch kann man sich bei uns betätigen. 

Aufwand: 
Die Grundausbildung findet in unserem Amtsbereich statt. 
Weitere Lehrgänge finden in den Folgejahren jeweils an 2-4 Samstagen in der 
Kreisfeuerwehrzentrale in Elmenhorst statt. 



Übungen: 
Die Übungsabende finden jeweils am 1. Dienstag im Monat für ca. 2 Stunden statt. 
Verlegungen wegen Feiertagen sind möglich. 

Einsätze: 
Wir werden durchschnittlich zu 15 Einsätzen proJahr von durchschnittlich ca. 2 
Stunden Dauer gerufen. (Sofern die Kameradinnen und Kameraden grade am Ort 
verfügbar sind, denn viele arbeiten inzwischen außerhalb des Ortes.) . j . . ;-

Über Eintrittsgesuche und/oder eine unverbindliche Teilnahme am Übungsdienst 
freuen wir uns sehr. 
Auf Wunsch treffe ich mich mit Ihnen auch gerne zu einem persönlichen Gespräch. 

Mit freundlichem Gruß 
Christof-Walter Funk 
-Gemeindewehrführer-

BuUenhorster Weg 1 
23847 Schiphorst 
Tel.: 04536/1046 
Mobil: 0175/3440433 
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