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Brand
WER?
...wenn nicht DU!
Du suchst eine sinnvolle & spannende Freizeitbeschäftigung
mit neuen Herausforderungen?
Dann bist Du in Deiner FF Hamberge genau richtig - denn wir, Du & ich, retten Leben.
Deine FF bietet Dir:
•
•
•
•
•
•
•
•

ein tolles Gefühl - geholfen zu haben!
ein sinnvolles & spannendes Hobby
interessante Ausrüstung & Fahrzeuge
spannende Technik
Abwechslung
Weiterbildungen
neue Herausforderungen
Kameradschaft, Teamgeist & freundschaftliche Hilfe

Was bringst Du mit:
•
•
•

Deine Persönlichkeit
Freude im Umgang mit Menschen
ein Mindestalter von 16 Jahren
(ab 10 Jahren - Jugendfeuerwehr)

Was bekommst Du zurück:
•
•
•

Anerkennung
Wertschätzung
das tolle Gefühl, anderen Menschen helfen zu können

Ganz egal, welchen Beruf Du ausübst, aus welchem Land Du
kommst, welcher Religion Du angehörst oder ob Du noch zur
Schule gehst
- bei Deiner Feuerwehr bist Du genau so,
wie Du bist, richtig!
Das Feuerwehrwesen bietet für Dich die Möglichkeit, Deine
Fähigkeiten und Dein Wissen sinnvoll mit einzubringen.
Wir sind uns sicher, dass etwas Passendes für Dich dabei ist
und geben Dir gerne Einblick in die Welt Deiner Freiwilligen
Feuerwehr Hamberge.

Freiwillige Feuerwehr Hamberge
Schulstraße 13a | 23619 Hamberge

www.feuerwehr-hamberge.de

++ Das kannst DU auch! ++

Haben wir Dein
Interesse geweckt?

Du ﬁndest unseren aktuellen Dienstplan auf unserer Webseite
unter www.feuerwehr-hamberge.de
Komm vorbei - wir freuen uns auf Dich.
Willst Du es erst noch genauer wissen?
Dann ruf uns einfach an unter Tel. 0451 - 88 19 444
(Wehrführer Dirk Bormann).

Mit freundlicher Unterstützung des
Impressum

Frauen bei der Feuerwehr

Eine Initiative Deiner

Fre iwi llig en Feu erw ehr en
No rds tor ma rn
Schau doch mal auf unsere Facebookseite
- wir berichten u.a. über alle Einsätze!

EINLADUNG zum
Tannenbaumverbrennen
und lebenden
Adventskalender.
Wir freuen uns auf euch.

ALARM für Cobra 4

Frauen bei der
Feuerwehr

Was passiert eigentlich
bei Notruf: „112“!

„Früher war das reine
Männersache!“
So sieht´s aus - Mach mit!

Vom Notruf bis zum
Eintreffen der Helfer.

Folge uns

www.gemeinsam-sicher.org

Eine Initiative Deiner

Fre iwi llig en Feu erw ehr en
No rds tor ma rn

Jugendfeuerwehr
- Emely ist dabei!
Ein Jugendfeuerwehrmitglied berichtet von
Ihren spannenden
Erlebnissen.

Dein Wohnort.
Deine Feuerwehr.
Deine Sicherheit.

Fotos: Daniel Pahls, Groß Wesenberg

WIR Frauen

...sind Deine Freiwillige Feuerwehr!

Alarm für Cobra 4 – was passiert eigentlich bei Notruf: „112“?
Am 23. Mai wurde die neue Leitstellensoftware Cobra 4
bei der Integrierten Regionalleitstelle Süd Bad Oldesloe in
Betrieb genommen. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten, alarmiert die Software Rettungsdienste und Feuerwehren in Stormarn,
Herzogtum Lauenburg und Ostholstein.

Innerhalb von 90 Sekunden nach Gesprächsbeginn werden
die Feuerwehren alarmiert. Die Feuerwehrleute machen sich

Doch was passiert eigentlich im Hintergrund,
wenn ich die Feuerwehr anrufe und wie lange
dauert es, bis Hilfe eintrifft?

„Früher war das reine Männersache...“
Immer mehr Frauen sorgen bei den Feuerwehren im Amt für
die Sicherheit der Mitbürger.
Warum auch nicht? Frauen, insbesondere Mütter, sind Organisationstalente, stresserprobt und multitaskingfähig. In
Sachen Einfühlungsvermögen kann sich so mancher Feuerwehrmann eine Scheibe abschneiden.
Die Aufgaben bei der Feuerwehr sind für alle Kameradinnen und Kameraden gleich. Sicher, nicht jede Frau kann mit
dem 25kg schweren Spreizer auf Schulterhöhe arbeiten –
aber das kann auch längst nicht jeder Mann! Jedes Feuerwehrmitglied bereichert die Gemeinschaft dadurch, dass es
seine Stärken einbringt.

Einladung zum...
Lebender Adventskalender
06.12.2016

Die Freiwillige Feuerwehr Hamberge lädt, wie jedes Jahr, am
Nikolaustag um 18.00 Uhr zum lebenden Adventskalender
in das Feuerwehrgerätehaus ein. Bei Punsch, Lebkuchen
und weihnachtlicher Musik wird geklönt und der Beginn der
Vorweihnachtszeit eingeläutet.
Die Feuerwehren des Amtes Nordstormarn wünschen Ihnen
eine schöne Adventszeit und einen sicheren Rutsch ins Jahr
2017. Wir freuen uns darauf, Sie im kommenden Jahr wieder als Leser begrüßen zu dürfen.

Gut zu wissen!

12,7% der Feuerwehrmitglieder in Nordstormarn sind Frauen (im Bundesdurchschnitt 7%, Stand 2007). Bei der Jugendfeuerwehr sind es sogar 29,7%. Mit Lisa Nüsch von
der FF Steinfeld hat es eine Frau an die Spitze der Feuerwehr geschafft. Sie ist die Wehrführerin des Ortes.
Ein gute Sache die Spaß macht - das kannst DU! auch!

Mach auch mit!
- Gemeinsam für unsere Sicherheit!

Tannenbaum verbrennen!
07.01.2016

Im Januar begrüßt die Jugendfeuerwehr Hamberge das
Ende der Weihnachtszeit traditionell mit dem Verbrennen
der Tannenbäume. Wir wollen wieder Licht in die dunklen
Winterabende bringen und mit Freunden, Nachbarn und
Bekannten ab 16 Uhr ein paar Stunden in besinnlicher Atmosphäre miteinander klönen - bei Gegrilltem, Punsch,
anderen Getränken und kleinen Leckereien. Seid herzlich
Willkommen. Info: Die Tannenbäume werden ab 09.00 Uhr
eingesammelt.
Kommt vorbei - wir freuen uns auf euch!
Denken Sie auch, wie jedes Jahr, wieder
daran, die Eisﬂächen nicht zu betreten und
achten Sie diesbezüglich auch auf Ihre
Mitmenschen.
Vielen Dank.

Beim Spazierengehen sehe ich, dass aus einem Keller dichter Rauch aufsteigt. Ich greife
zum Handy und wähle die 112.
Der Disponent der Leitstelle nimmt das Gespräch an. Ich erzähle ihm, wo es brennt, was
brennt, wie viele Personen betroffen sind und
welche Art Notfall vorliegt. Dann warte ich
auf Rückfragen. Durch meine Schilderungen
kann der Disponent das Einsatzstichwort entscheiden.
Anhand des Stichwortes werden durch Cobra 4 die Alarmierungen vorgenommen. Dabei wird berücksichtigt, wie viele
Feuerwehrleute gerade vermutlich verfügbar sind, wie viel
Wasser die alarmierten Feuerwehren mitführen und wie viele Atemschutzträger vermutlich zur Verfügung stehen.
Die Software alarmiert so lange weiter, bis die am Einsatzstichwort hinterlegten Mindestanforderungen erreicht sind.
Es kann also sein, dass je nach Tageszeit sechs Feuerwehren zu meinem Kellerbrand gerufen werden.

jetzt auf den Weg ins Gerätehaus, ziehen sich die Schutzkleidung an und besetzen die Fahrzeuge. Nach etwa vier
Minuten rücken die ersten Fahrzeuge aus. Das hängt davon
ab, wie schnell wie viele Einsatzkräfte an der Feuerwache
sein konnten.
Je nachdem wie weit diese vom Einsatzort entfernt ist, benötigt die Feuerwehr nun noch einige Minuten, bis der Einsatzort erreicht ist.
Nach etwa neun Minuten trifft die Feuerwehr dann
schließlich bei dem Einsatzort, meinem Kellerbrand, ein.

Die Thuja-Hecke und der Silvesterböller
Jedes Jahr zu Silvester haben die Feuerwehren mit erhöhtem Brandaufkommen zu tun. Wir sind uns sicher, dass Sie
wissen, wie Raketen und Böller zu benutzen sind.
Doch wussten Sie auch, dass eine zehn Meter lange, durch
Böller entzündete, Thuja-Hecke in unter einer Minute

komplett abgebrannt ist?

Folge uns

Unsere Sicherheitstipps zu Silvester und vieles
mehr ﬁnden Sie auf unserem Facebook-Kanal.
www.facebook.com/gemeinsamsicher/

Jugendfeuerwehr - Ich bin dabei!
Hallo, mein Name ist Emely, ich bin 12 Jahre alt und seit
Mai dieses Jahres Mitglied der Jugendfeuerwehr Hamberge. Ich bin zur Jugendfeuerwehr gekommen, weil mich das
Thema Feuerwehr schon immer begeistert hat. Als ich von
der Jugendfeuerwehr gehört habe, wollte ich unbedingt erfahren, was man in der Jugendfeuerwehr überhaupt macht.
Neben dem Ausbildungsdienst mit all der Technik, Action,
Spiel und auch Spaß bin ich besonders von der Kameradschaft und dem Zusammenhalt begeistert. Und so habe ich
auch bei der Jugendfeuerwehr ganz schnell neue Freunde
gefunden.
Mein bisher besonderes Erlebnis war die Löschübung am
Dorffest zu unserem 40 jährigen Bestehen. Hier konnten wir
all den vielen Zuschauern an einem brennenden Holzhaus
zeigen, was wir in den vielen Übungseinheiten gelernt haben.
Das kannst auch DU!
Neugierig? Du möchtest auch mehr über die Jugendfeuerwehr wissen? Dann komm doch mal zum „reinschnuppern“

bei uns vorbei. Wann wir uns treffen und weitere Informationen über die Jugendfeuerwehr ﬁndest Du auf unserer
Homepage unter www.feuerwehr-hamberge.de.

Bis bald also, Emely

