
                                
 

 

Werde Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr Kerken 

 

 

  Du bist auf der Suche nach einer neuen Aufgabe? Etwas, das nicht nur dir selbst hilft, sondern auch   
  deinen Mitmenschen? Über 140 Bürger in Kerken und mehr als 130.000 Menschen in Nordrhein- 
  Westfalen engagieren sich ehrenamtlich für die Freiwillige Feuerwehr. Ihr Einsatz ist wichtig – für  
  dich, für alle. 
 
 
  Feuerwehr ist mehr als Feuer löschen. Feuerwehr ist Gemeinschaft, Hilfsbereitschaft, soziale  
  Verantwortung. Auf unserer Seite bekommst du Informationen rund um die Freiwillige Feuerwehr in  
  Kerken. Wo du Fähigkeiten erlernst und Freunde gewinnst, die dich ein Leben lang begleiten. Bei  
  uns ist jeder willkommen! 
 
 
  Haben wir Dein Interesse geweckt? Melde Dich unter: 

  mitmachen@feuerwehr-kerken.de     

  Oder wende dich für unverbindliche Auskünfte zum Thema direkt an unseren Leiter der   
  Feuerwehr. Gerne nimmt er sich die Zeit dafür dir alle deine Fragen zu beantworten: 

  Oliver Käfer, Leiter d. Feuerwehr, Tel.: 02833-922177 (Mo - Fr  09:00 - 16:00 Uhr) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

  Das Kontaktformular findest du im Internet: 

  -> www.feuerwehr-kerken.de/home/mitmachen 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Fragen und Antworten  

  - Wie funktioniert die Ausbildung? 

  Generell unterscheidet man zwischen Grundausbildung, technischer Ausbildung und   
  Führungsausbildung. Die Grundausbildung oder Truppfrau- bzw. Truppmannausbildung wird auf  
  kommunaler Ebene in einer Ausbildungsgemeinschaft der Gemeinden Issum, Rheurdt und Kerken,  
  sowie der Stadt Geldern durchgeführt und beinhaltet die Grundausbildung in der Freiwilligen  
  Feuerwehr. Die technische Ausbildung beinhaltet u.a. die Grundlagenlehrgänge   
  Atemschutzgeräteträger und Sprechfunker und wird auf Kreisebene durchgeführt.  Die  
  Führungsausbildung beinhaltet Einsatztaktische Maßnahmen, Baukunde, Führungslehre,  
  Führungssysteme uvm. Sie befähigt zum Führen und zum Leiten von Einsätzen. Wichtig ist:  
  wir legen viel Wert auf eine qualitativ hochwertige Ausbildung und lehren unter dem Motto „Für mich.  
  Für alle.“ 
 

  - Gibt es eine Altersgrenze? 

  Für den aktiven Einsatzdienst bei der Freiwilligen Feuerwehr sind Personen zwischen 18 und 60  
  Jahren geeignet. Mit jährlicher ärztlicher Überprüfung auch bis 63 Jahre. Mit dem Ausscheiden der  
  Angehörigen aus dem Einsatzdienst treten diese in die Ehrenabteilungen über. Eine gesetzliche  
  Altersobergrenze für Angehörige außerhalb der Einsatzabteilung gibt es nicht.  
 

  - Welche Vorkenntnisse muss man mitbringen (technisch, handwerklich, medizinisch)? 

  Zunächst mal Begeisterung für das Ehrenamt und dafür, Menschen zu helfen. Für den Einsatzdienst  
  ist eine gewisse technische Affinität von Vorteil, alles weitere wie z. B. Erste Hilfe wird in der  
  Grundausbildung trainiert. Deutsche Sprachkenntnisse sind für alle Interessenten wichtig, ansonsten  
  kommen Vorkenntnisse ganz auf die Tätigkeiten an, die man ausüben will. Wer in der  
  Einsatzplanung helfen will, sollte ein gutes Organisationstalent haben, wer Kommunikation macht  
  sollte die Deutsche Rechtschreibung beherrschen. Wichtigste Information: 

  für jedes Vorwissen bemühen wir uns eine passende Tätigkeit zu finden. Und was noch vorhanden  
  ist, trainieren wir gemeinsam. „Für mich. Für alle.“ eben. 

 



 

  - Wie kann man als Interessentin bzw. Interessent die Feuerwehr Kerken kennenlernen? 

  Wir bieten die Möglichkeit, bei Übungsabenden unserer Einheiten reinzuschnuppern und die  
  Tätigkeiten sowie die Feuerwehrmitglieder kennenzulernen. Eine Tätigkeit im echten Einsatz ist aber  
  verständlicherweise auf Probe nicht möglich. Hierfür bedarf es einer gewissen Grundausbildung.  
  Beim Schnuppertermin lernt man aber auf jeden Fall schon einmal die Wache, das Team und die  
  Atmosphäre kennen. Und darauf kommt es ja am meisten an. 

 

 

 

  Dienstpläne unseren Einheiten aus Aldekerk, Eyll, Nieukerk, Stenden/ Rahm, Winternam und    
  der Jugendfeuerwehr findest du auf unserer Internetseite. Schau einfach unter der Rubrik       

  der jeweiligen Einheit, dort findest du die Kategorie „Dienstplan“. 

 

 
   
 

  Ansprechpartner: 

  Klaus van Loon, Leiter der Feuerwehr  

  feuerwehr@kerken.de  
 
  oder: 

  mitmachen@feuerwehr-kerken.de 

 
 
  www.feuerwehr-kerken.de  
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