
Das Besondere für dich
Besondere Technik, spannende 
Tätigkeiten, eine tolle Ausbildung 
und ein starkes Team: Die Freiwil-
lige Feuerwehr bietet viel Einzig-
artiges.

Herausforderung & Erfolg
 
Wenn wir als Feuerwehr gerufen 
werden, wissen andere nicht mehr 
weiter. Dann bist du mit deinen Ka-
meraden gefragt, um das Unmög-
liche doch noch möglich zu ma-
chen. Ein tolles Gefühl, Menschen 
in Not zu helfen!

Kompetenz & Know-how

Dinge, die du bei uns in der Frei-
willigen Feuerwehr lernst, kannst 
du auch für dich persönlich oder 

im Beruf nutzen – zum Beispiel 
handwerkliches Geschick, Stres-
sresistenz oder Führungserfah-
rung. Für alle Bereiche stehen dir 
kompetente Kameraden zur Seite, 
die dich unterstützen und fördern.

Kameradschaft & Anerkennung

Die Feuerwehr Lauda-Königsho-
fen hat insgesamt fast 400 aktive 
Mitglieder, 100 Jugendliche und 
ebenso viele Senioren in der Al-
tersmannschaft. Man kennt sich, 
man vertraut sich und man hilft 
sich gegenseitig. Die Freiwillige 
Feuerwehr ist eine tolle Möglich-
keit, andere Leute zu treffen, wo-
raus neben der Kameradschaft 
auch langfristige Freundschaften 
entstehen können. Ob mit 12 oder 
50 Jahren, ob Frau oder Mann: Die 
Freiwillige Feuerwehr hat Ziele, 
die nur durch alle gemeinsam er-
reicht werden können.

Ein Hobby ohne Kosten

Im Gegensatz zu vielen anderen 
Freizeitaktivitäten sind alle dienst-
lichen Aktivitäten wie beispiels-
weise Ausbildungen und Lehrgän-
ge sowie Ausrüstung und Kleidung 
komplett kostenfrei. Auch viele von 
uns organisierte Freizeitveranstal-
tungen wie Grillfeste und Ausflüge 
zur Kameradschaftspflege sind 
frei oder werden bezuschusst.

Mach mit!
In jedem Stadtteil gibt es eine Ab-
teilung der Feuerwehr. Du kannst 
gerne beim nächsten Übungs-
dienst vorbeikommen und uns 
über die Schulter schauen. Geeig-
nete Ansprechpartner stehen vor 
Ort für dich zur Verfügung und be-
antworten gerne alle Fragen.

Werde Brand- und
Rettungsspezialist!

Um auf die vielfältigen Aufgaben 
vorbereitet zu sein, durchläufst du 
die Grundausbildung. Nach die-
sem Grundlagentraining kannst 
du weitere Fachbereiche wie 
Atemschutz, Sprechfunk oder Ge-
rätekunde vertiefen.

Der passende Job für dich
Trainer & Ausbilder

Nachdem du dir ein gründliches 
Fachwissen angeeignet hast, 
kannst du dieses  an deine Ka-
meraden weitergeben, indem du 
Ausbildungspläne konzipierst und 
Lehrgänge durchführst. Neben 
deinen Kollegen kannst du auch 
die Jugendfeuerwehr betreuen, 
beispielsweise als Jugendwart.

Noch Fragen zur Freiwilligen 
Feuerwehr Lauda-Königshofen? 

Freiwillige Feuerwehr 
Lauda-Königshofen
Marktplatz 1
97922 Lauda-Königshofen
Tel. 09343/501-184

E-Mail: 
feuerwehr@
lauda-koenigshofen.de

Internet: 
www.ff-lk.de 

Facebook und Instagram:
Folge „Lauda-Königshofen 
erleben“

Wir freuen uns auf

neue Gesichter!

Führungskraft & Manager

Sowohl bei Einsätzen als auch bei 
der Entwicklung und Umsetzung 
von Strategien und Zielen brau-
chen wir kompetente Führungs-
kräfte. Bei uns kannst du dich in 
verschiedenen Führungsebenen 
einbringen und im Team deine 
Ideen verwirklichen.

Organisation & Co.

Du möchtest beim Einsatz nicht 
unbedingt in der ersten Reihe ste-
hen? Auch abseits der Einsatzstel-
le haben wir spannende Aufgaben. 
So kannst du dich um Öffentlich-
keits-, Verwaltungs- oder Jugend-
arbeit kümmern. 

Wir sind über jede helfende Hand 
dankbar! Worauf wartest du noch? 
Mach mit bei der Freiwilligen Feu-
erwehr Lauda-Königshofen!

Freiwillige Feuerwehr 
Lauda-Königshofen


