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In fast jeder Gemeinde gibt es eine Freiwillige Feuerwehr. Viele von ihnen 

haben auch eine Feuerwehrjugendgruppe und seit letztem Jahr manche 

auch eine eigene Kinderfeuerwehrgruppe. 

Ab dem 8. Lebensjahr darf man zunächst der Kinderfeuerwehr und 

anschließend ab dem 10. Lebensjahr der Feuerwehrjugend beitreten. 

Wenn man das 15. Lebensjahr erreicht hat darf man aktiv in der 

Feuerwehr mitwirken und Einsätze bewältigen. Aber alle diese Dinge 

haben eines gemeinsam: Sie sind FREIWILLIG! 

Auch die Freiwillige Feuerwehr Florianidorf ist eine Freiwillige Feuerwehr. 

Was bedeutet das?  

Das heißt, keiner von den Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen aus 

Florianidorf bekommt Geld für seine Arbeit bei der Feuerwehr. Sie sind 

dabei, um anderen Menschen in Not zu helfen und dies tun sie auf 

freiwilliger Basis. Natürlich alles in ihrer Freizeit.  

Das heißt aber auch, dass alle Feuerwehrmitglieder aus Florianidorf 

nebenbei einen Beruf haben.  

Viele sind handwerklich begabt und sind Tischler oder Maurer. 

Angefangen von LKW-Fahrern, Installateuren, Landwirten, Mechanikern 

oder Elektrikern, bei der Feuerwehr Florianidorf ist alles dabei. 
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Das heißt aber auch, dass viele Leute aus Florianidorf tagsüber arbeiten 

sind. Aber was nun tun bei einem Einsatz an einem Wochentag? 

 

Oft sind Arbeiter der Gemeinde oder Mitarbeiter von Firmen der Ortschaft 

auch bei der Feuerwehr. Viele von ihnen dürfen auch während der 

Arbeitszeit im Einsatzfall mit der Feuerwehr ausrücken.  

Florianidorf hat ebenfalls viele Gemeindearbeiter, die allesamt bei der 

Feuerwehr Mitglied sind.  

 

Andere bleiben in ihrem Beruf den Blaulichtorganisationen treu und 

versehen ihren Dienst bei der Rettung oder Polizei. Viele von ihnen gehen 

oft am Wochenende arbeiten und sind dafür unter der Woche zuhause.  

Im Einsatzfall sind auch diese Feuerwehrleute erreichbar. 

 

Auch wenn die Menschen für ihren Einsatz bei der 

Feuerwehr kein Geld bekommen, sind sie Tag und Nacht für 

die Bevölkerung da. Egal an welchem Tag und egal zu welcher 

Uhrzeit, die Feuerwehr Florianidorf ist immer 

erreichbar und einsatzbereit.  

Und so läuft es nicht nur in Florianidorf ab.  

Auch in deiner Gemeinde wird es nicht viel anders sein bei der 

Freiwilligen Feuerwehr.  


