
RETTEN /  LÖSCHEN /  BERGEN /  SCHÜTZEN



Wir retten, löschen, bergen und schützen - 
sei auch DU ein Teil von uns und mach mit!





Das Feuerwehrhaus



Feuerwehrhaus Sulzfeld

Ochsenburger Str. 16 | 75056 Sulzfeld



RETTEN

BERGEN

Die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr



LÖSCHEN

SCHÜTZEN

WEITER ZUR ERKLÄRUNG 



Die Befreiung von Men-
schen und Tieren aus einer 

akuten Gefahr, die deren 

Leben oder die Gesundheit 

gefährdet.

RETTEN

RETTEN

Bei Unfällen und Katastrophen 

gehört auch das Bergen von 
Menschen, Tieren oder Sach- 
gütern zu unseren Aufgaben.

BERGEN

BERGEN



LÖSCHEN

Brennstoff ,  Zündquelle , 

Sauerstoff und das richtige 

Mischungsverhältnis   … 

…  s i n d  d i e  v i e r  Vo r a u s -

setzungen für  ein Feuer, 

welches es zu bekämpfen gilt!

LÖSCHEN

SCHÜTZEN
Schützen heißt:

Vorbeugen und Eindämmen ...

... durch Brandsicherheitswachen

... informieren & sensibilisieren 
der Bevölkerung

... Brandschutzerziehung (in 
Kindergärten und Schulen)

... aber auch das Schützen von 
Menschen, Tieren und Sach-
gütern im Einsatzfall

SCHÜTZEN



Gemeinsam sind wir stark und nur im Team
können wir unsere Aufgaben erfüllen.
Daher gehen wir wertschätzend miteinander um, 
damit sich jeder bei uns wohl fühlt. 

Kameradschaft und Freundschaft



Unsere Verbindung ist viel mehr als eine
Kameradschaft: bei uns entstehen Freundschaften - 
auf die man sich jederzeit und ein Leben lang
verlassen kann.



Aus- und Fortbildung



Grundlehrgang
Truppmannausbildung Teil 1

Zwei Jahre Übungen
in der Feuerwehr
Truppmannausbildung
Teil 2

Sprechfunklehrgang
Ausbildung zum
Sprechfunker

Atemschutzlehrgang
Ausbildung zum
AtemschutzgeräteträgerLeistungsabzeichen BRONZE

zusammen mit der Gruppe

Truppführerlehrgang
Ausbildung zum Truppführer

evtl. weiterführende Lehrgänge
wie z. B.: Maschinist, Gruppenführer, uvm.

Welche Möglichkeiten bekommst du bei der Feuerwehr?



Fahrzeugtechnik



Begeisterung für Technik & Ausrüstung

Bei der Feuerwehr erhältst du einen umfassenden Einblick in 

verschiedenste technische Details. Nach und nach erlangst du 

spannendes Hintergrundwissen zu Fahrzeug- und Gerätetechnik.  

Mit diesem technischen Wissen kannst du in der Feuerwehr, aber 

auch privat und beruflich, viel umsetzen und erreichen. 

Du hast Interesse an Technik, Ausrüstung und Praxiserfahrung? 

Erlebe es selbst - bei uns in der Feuerwehr!



Ehrenamtlicher Einsatz



Engagement & Leidenschaft

Wir alle haben unsere Berufe und arbeiten in den verschiedens-

ten Bereichen als Handwerker, Angestellte, Kaufleute, Fach- 

arbeiter, sind selbstständige Unternehmer, Schüler oder Student. 

Wir haben alle unsere Familien, Hobbies und Freundeskreise. 

Was uns verbindet ist die Feuerwehr.  

Helfer und Retter sein ist nicht unser Beruf, aber unsere Beru-

fung.  Dafür sind wir freiwillig im Ehrenamt tätig, mit viel Begeis-

terung, Faszination, Zusammenhalt und aus voller Überzeugung. 

Sei auch DU ein Teil von uns und mach mit!



Wir suchen Verstärkung – 
komm vorbei und mach mit!



Was wir tun, ist kein Spiel!

Unsere Einsätze sind real, die Gefahren sind echt – so 

echt wie unsere Einsatzbereitschaft und Leidenschaft, 

die wir einbringen, wenn wir gebraucht werden.

Als Feuerwehrleute sind wir Vorbilder in vielfacher 

Hinsicht. Das fordert Verantwortung, macht aber auch viel 

Freude.

Probier’ es aus!

Im Ernstfall bereit sein und mit anpacken



Die Vielfalt der
Menschen und
Aufgaben in
unserer Feuerwehr ...





Frauen, Männer, Kinder & Jugendliche – 
bei uns sind alle willkommen!



Jeder ist bei der Feuerwehr

herzlich willkommen.

Ganz egal ob jung oder alt, Mann oder Frau.

Wir haben noch niemanden

nach Hause geschickt und finden für jeden

eine passende Aufgabe. Ehrenamt macht Spaß 

und verbindet!

„
„



Feuerwehrmann



Im Alter von 9 Jahren bin ich der

Jugendfeuerwehr beigetreten und

seither der Feuerwehr treu.

Das Gesamtpaket ist das was es ausmacht: 

Technik, Kameradschaft, Ausbildung.

Aber auch die Anerkennung und Wertschätzung 

von außen treibt einen immer wieder an,

den Helm aufzusetzen und in den Einsatz

zu fahren.

„
„

Andreas Brüssel
Löschmeister



Feuerwehrkapelle



Wir sind schon seit der Schülerkapelle

dabei und werden nicht müde uns Freitags

zu den Proben im Feuerwehrhaus zu treffen, 

einfach weil es super viel Freude bereitet! 

Durch das breite Repertoire ist auch immer

Abwechslung in der Musik geboten.

„
„

Tanja Wenz & Madlin Stupp
Musikerinnen der Feuerwehrkapelle



Jugendfeuerwehr



Bei der Jugendfeuerwehr habe ich jede Menge Spaß 

und treffe regelmäßig meine Freunde.

Mitglieder der Jugendfeuerwehr

Neben den normalen Übungen machen wir auch

viele Aktionen und Ausflüge. Es ist einfach toll!

Mein Papa ist auch bei der Feuerwehr –

daher stand für mich immer fest, dass ich später

auch Feuerwehrmann werde!

Unser 24 Stunden-Dienst mit Übernachtung und

vielen Einsätzen ist genial!



Werde auch Du Feuer und Flamme
und schau mal bei uns vorbei! 





Ochsenburger Str. 16 | 75056 Sulzfeld
Telefon: 07269/919164

E-Mail: kommandant@feuerwehr-sulzfeld.de

www.facebook.com/FeuerwehrSulzfeld
www.feuerwehr-sulzfeld.de

auch dank der guten zusammenarbeit mit der feuerwehr zaisen-

hausen sind wir stets einsatzbereit und bilden ein starkes team.

Gemeinsam schaffen wir mehr!


