Gutes tun.
Für die anderen.
Für sich selbst.
Es gibt gute Gründe, dabei zu sein:
• du leistest einen sinnvollen Dienst an der
Gesellschaft
• du hilfst anderen Menschen, rettest Leben
• du schützt die Bewohner vor negativen
Umwelteinflüssen
• du profitierst von einer vielfältigen
Grundausbildung
• dir wird eine Top-Ausrüstung zur Verfügung
gestellt
• du zahlst keine Feuerwehrsteuer,
sondern wirst für den Dienst entschädigt
• und du erlebst echte Kameradschaft,
einen Zusammenhalt der besonderen Art
• mit nur 8-10 Abenden pro Jahr bist du dabei

Sinnvolles
bewegen.
Wir sind eine motivierte und einsatzfreudige
Truppe von zirka 45 Männern ,
die sich der Feuerwehr verschrieben haben.
Die Gründe sind ganz einfach: So vielfältige
und spannende Aufgaben auf einmal gibt
es nur hier.
Feuer löschen, überschwemmte Keller auspumpen,
Verkehr regeln nach Unfällen, Sandsäcke
am Bachbett stapeln, Menschen und
Tierleben retten. Es sind die dankbaren
Gesichter vieler Betroffener, die einen immer
wieder aufs Neue dazu bewegen, weiterzumachen.
Damit wir auch in Zukunft in
Windeseile vor Ort sind, suchen wir dich.

Spannende
Aufgaben
wahrnehmen.
Die Aufgaben der Feuerwehr Rothenthurm sind viel seitig. Es braucht den höhenresistenten Helfer,
den Technik-Freak, den einfühlsamen Retter,
den Notfallelektriker und den stresserprobten
Verkehrsregler. Da gibt es für jeden etwas.
Denn wir sind in folgenden Bereichen aktiv:
• Patientenbergung
• Brandbekämpfung (Atemschutz)
• Öl und gefährliche Stoffe (z.B. Bachsperren)
• Hochwasserschutz und Bewältigung
• Verkehrsdienst
• diverse Hilfeleistungen

Herzblut
mitbringen.
Du bist einsatzfreudig, mutig und wild entschlossen,
Sinnvolles zu leisten? Dann nichts
wie los, auf zur Feuerwehr Rothenthurm!
Weitere Voraussetzungen:
• du wohnst in der Gemeinde Rothenthurm
• du bist zwischen 20 und 40 Jahre alt
• du sprichst deutsch
• du bist in guter körperlicher Verfassung
• du bist teamfähig
• deine Familie/dein Arbeitgeber unterstützen dich
• du bist erreichbar und mobil
• du bist bereit, im Alarmfall auszurücken

Interesse? Dann melde Dich!
Kommandant
René Schnüriger
Riedweg 7
6418 Rothenthurm
Natel: 079 456 12 81
E-Mail: r.p.schnueriger@bluewin.ch
9315 Winden
Telefon 071 477 14 51 – Mobile 079 650 76 62
christian-feuz@bluewin.ch

