
Freiwillige Feuerwehr = EHRENAMT

"Ich mache das Ehrenamt, um anderen zu helfen. Die Dankbarkeit derer, denen man hilft, ist eine große Motivation. Außerdem
wächst man in der Gemeinschaft an manchen Aufgaben über sich hinaus“, so die Antwort eines Mitglieds der aktiven Wehr auf
die Frage nach dem Grund des ehrenamtlichen Engagements. In diesem Sinne äußerten sich fast alle Feuerwehrleute, denen die
gleiche Frage gestellt wurde. Auch der Wunsch, in der Gemeinde Gaiberg nicht nur zu wohnen, sondern sich aktiv in das
Gemeindeleben einzubringen, spielt eine Rolle.
In den verschiedenen Abteilungen der Feuerwehr Gaiberg sind fast 50 ehrenamtliche Mitglieder. Gemeinsames Motiv ist die
Freude daran, anderen Menschen, die in einer Notlage sind, helfen zu können. Das ist nicht immer einfach. Oftmals stößt man
auf Unverständnis von Seiten derer, die die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehr als selbstverständlichen Service oder
schlimmer noch als Störung im eigenen Tagesablauf - wenn z.B. eine Straße gesperrt werden muss - empfinden. Manche
Erlebnisse und Eindrücke aus dem Einsatzgeschehen sind nur schwer zu verkraften und müssen danach erst mal „verarbeitet“
werden; hier hilft es, in der Feuerwehr-Gemeinschaft aufgefangen und unterstützt zu werden. "Wir sind auch in Notlagen
untereinander gegenseitig für uns da".
Ehrenamt bei der Feuerwehr ist Herausforderung, Hilfe, Gemeinschaft, Freude, Neues lernen und niemals Langeweile. Je
nachdem, in welcher Abteilung man sich engagiert oder welche Position jemand innehat, können in manchen Wochen schon mal
bis zu 20 Stunden Feuerwehrtätigkeit anfallen.
Vorteile oder gar materiellen Gewinn bringt dieses Ehrenamt nicht. Trotzdem ist unsere Tätigkeit nicht "umsonst": Die
Belohnung dafür ist z.B. die Begeisterung der Kinder unserer Jugendgruppen, ein Dankeschön bei Einsätzen zu hören (oftmals
auch spontane Verpflegung mit Kaffee oder Süßigkeiten von Anwohnern), Anerkennung zu erhalten, Teamgeist und
Kameradschaft zu erfahren und das Gefühl, etwas für die Gesellschaft bzw. einfach das RICHTIGE zu tun.
Auch ist die Erfahrung von besonderer Gemeinschaft ein persönlicher Gewinn für viele: Vollkommen unterschiedliche Menschen
wachsen durch die gemeinsame Motivation, in Notlagen Hilfe zu leisten, zu einem Team zusammen, in dem sich im Fall der Fälle
jeder zu 100% auf den anderen verlassen kann.

Samstag, 02.07.2016

DIE JUGENDFEUERWEHR stellt sich vor:

Hallo, wir sind ein starkes Team von 3 Mädchen und 12 Jungs im Alter zwischen 11 und 16

Jahren und suchen: DICH! Wir treffen uns alle zwei Wochen freitags um 19.00 Uhr zu

unseren Übungen: Löschangriffe, Erste Hilfe, Fahrzeugkunde und vieles mehr gehören zu

unserem Übungsprogramm, aber auch Freizeitaktivitäten wie Schwimmbad-Besuche,

Nachtwanderungen, Zeltlager, Sommergrillfest oder die Weihnachtsbaum-Sammelaktion

kommen nicht zu kurz. Schau doch einmal bei uns vorbei! Infos: www.feuerwehr-gaiberg.de

INFO:

Die Tradition des Ehrenamts 

reicht zurück bis in die Zeit der 

Antike. Wer sich im alten 

Griechenland den 

Angelegenheiten des 

Gemeinwesens verweigerte, war 

ein idiótes, (also ein 

Privatmensch): „Wer an den 

Dingen der Stadt keinen Anteil 

nimmt, ist kein stiller, sondern 

ein schlechter Bürger“, 

formulierte der Athener Perikles 

500 v. Chr. Heute ist laut einer 

Studie des BMFSJ jeder 3. 

Deutsche in irgendeiner Weise 

ehrenamtlich tätig, 

deutschlandweit sind es über 23 

Millionen Menschen. In Gaiberg

sind Bürger in 26 verschiedenen 

Vereinen und Einrichtungen 

ehrenamtlich engagiert.

FÖRDERN SIE IHRE SICHERHEIT! 
Unterstützen Sie den

Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Gaiberg e.V.

Wer sind wir?
Wir sind aktive Feuerwehrleute und eine große Anzahl an Menschen, die sich der
Feuerwehr verbunden fühlen: Aktuell unterstützen 116 ordentliche und fördernde
Vereinsmitglieder mit ihren Mitgliedsbeiträgen, durch Spenden oder tatkräftigen Einsatz
die ehrenamtliche Arbeit der Frewilligen Feuerwehr Gaiberg.
Auch Sie würden wir gerne als neues Mitglied begrüßen!

Unser Ziel
ist ganz allgemein die Unterstützung unserer Feuerwehr. Dies geschieht z.B. durch
Anschaffung von technischen Ausrüstungsgegenständen oder Einsatzkleidung. Auch
fördern wir die Kameradschaftspflege und Jugendarbeit und finanzieren Maßnahmen zur
Aus- und Weiterbildung unserer Feuerwehrleute. Durch Öffentlichkeitsarbeit und Werbung
möchten wir das Interesse der Bürger an der Tätigkeit der Feuerwehr wecken.



FEUERWEHR GAIBERG – AKTIVE WEHR

Die Mannschaft der Aktiven Wehr besteht zur Zeit aus insgesamt 39 Einsatzkräften, 32 Feuerwehrmänner und 7
Feuerwehrfrauen sowie zwei Fachberaterinnen für medizinische Belange, die der Feuerwehrsanitätsgruppe angehören. Die
Altersspanne geht von 16 bis 61 Jahren, dabei ist die Altersklasse von 25 bis 33 Jahren am stärksten vertreten. In den
vergangenen 12 Monaten haben wir zwei Quereinsteiger als neue Mitglieder der Aktiven Wehr gewinnen können, auch von der
Jugendfeuerwehr rücken regelmäßig neue Einsatzkräfte in die Aktive Wehr nach. Dank der guten Jugendarbeit können sich
diese von Anfang an gut in den Übungs- und Einsatzablauf hineinfinden.
Das vergangene Jahr zeichnete sich durch eine vergleichsweise geringe Zahl an Einsätzen aus. Langeweile kam aber durch
interessante Übungen, verschiedener Ereignisse und Aktivitäten sowie die Neubeschaffung des MLF trotzdem nicht auf: Im
Sommer vergangenen Jahres hatten wir Gelegenheit, bei einer gemeinsamen Übung für Technische Hilfeleistung mit der
Feuerwehr Bammental einheitliche Vorgehensweisen bei Einsätzen zu trainieren. Gemeinsam wurde Personenrettung aus
einem verunfallten Fahrzeug, das zwecks Rettung der Person aufgeschnitten werden musste, geübt. Die gute Zusammenarbeit
mit den benachbarten Wehren freut uns, sie ist für uns wichtig und für die Gaiberger Bürger bedeutet sie größere Sicherheit.
Die Gruppe der Feuerwehrsanitäter nimmt regelmäßig an Sanitäter-Übungen der Feuerwehr Weinheim teil, so dass auch in
diese Richtung gute Kontakte und Erfahrungsaustausch entstanden sind.
Kurz vor Weihnachten 2015 fand „Ein Versuch zu Helfen“ statt. Angestoßen wurde die Aktion durch eine besondere „Übung“
der Bambini-Feuerwehr, bei der die Kinder Anfang Dezember in der Backstube der Bäckerei Schneider Plätzchen für die
Bewohner eines Obdachlosenheims backten. Aus den beim Besuch des Heimes gewonnenen Eindrücken entstand die Idee, den
dortigen Bewohnern eine kleine Weihnachtsfreude in Form eines Geschenks im Wert von 5,- EUR für jeden zu machen. Die
kleine Idee löste eine Welle der Hilfsbereitschaft aus, so dass wir statt der anfangs erhofften 75 Geschenkpäckchen am Tag vor
Weihnachten über 900 ! Päckchen an insgesamt sieben verschiedene Obdachloseneinrichtungen im Raum Heidelberg und
Mannheim verteilen konnten.
Ein Highlight des vergangenen Jahres war ohne Frage auch der Besuch unserer befreundeten Feuerwehr aus Annaberg,
Österreich. Anfang Oktober verbrachten wir drei gemeinsame Tage mit einem Festakt zum Jubiläum des 25-jährigen Bestehens
der Partnerschaft der beiden Wehren und Aktivitäten wie einem Wanderausflug in die Pfalz.
Das neue Einsatzfahrzeug MLF war bereits Anfang 2015 bestellt worden und wurde im Februar 2016 geliefert. Um für dieses
ausreichend Stellplatz zu schaffen, musste die Fahrzeughalle teilweise umgebaut werden. In vielen Extra-Arbeitsstunden wurde
dies von freiwilligen Helfern bewerkstelligt. Es folgten zwei Fahrten zum IVECO-Werk nach Neu-Ulm, bei denen die Rohbau-
und die Endabnahme durchgeführt wurde. Im März 2016 konnte dann endlich die Übergabe des neuen MLF gefeiert werden.
Mittlerweile hat sich das Fahrzeug bereits in mehreren Einsätzen bewährt, vor allem im Mai und Anfang Juni bei zahlreichen
Unwettereinsätzen und einem Brandeinsatz.

Unsere Übungen finden im Wechsel Sonntagmorgens oder Dienstagabends statt.
Interessierte sind herzlich willkommen, der Übungsplan ist auf unserer
homepage www.feuerwehr-gaiberg.de veröffentlicht.

BAMBINI FEUERWEHR GAIBERG

Kinder müssen früh lernen Gefahren einzuschätzen und wissen was
zu tun ist, wenn sie in eine gefährliche Situation kommen.
Ebenfalls finden wir es wichtig den Kindern den sozialen Gedanken
näher zu bringen- das es Freude macht etwas gutes für andere zu
tun und wieviel man in einem Team bewegen kann.
Die Gaiberger Bambinifeuerwehr besuchen derzeit 23 Kinder im
Alter von 6-10 Jahren. Aufgeteilt in 2 Gruppen vermitteln wir immer
am ersten Montag im Monat ein abwechslungsreiches, wissens-
vermittelndes und aktives Programm.
Unser Übungsplan ist eine Mischung aus Brandschutzerziehung,
Bewegung, Spiel und Spaß. Bei uns gibt es nicht nur Theoretisches.
Wir haben Feuerwehr zum Anfassen und Mitmachen! Feuerwehr-
Knoten binden, Gerätekunde, spannende Experimente und auch
Löschangriffe machen jede Übungsstunde zu einem neuen Erlebnis.

Bist du mindestens 6 Jahre alt und haben wir auch dein Interesse 
geweckt? Dann sprich uns einfach an oder kontaktiere uns:
bambinis@feuerwehr-gaiberg.de

Die Alterswehr der 
Feuerwehr Gaiberg wurde 2005 
gegründet. Der erste Obmann 
war Brandmeister Heinrich 
Emig. Seit 2006 bis heute hat 
dieses Amt Hauptfeuerwehr-
mann Georg Gsenger inne. 
Derzeit haben wir 9 Mitglieder, 
die lange Jahre in der aktiven 
Feuerwehr tätig waren; vom 
Ehrenkommandant bis zum 
Feuerwehrarzt sind alle Dienst-
grade und Erfahrungswerte bei 
uns vertreten. Zwei von uns 
sind nach wie vor in der aktiven 
Wehr dabei. Wir treffen uns 
zweimal im Jahr mit anderen 
Alterswehren im Umkreis und 
helfen, wenn es „brennt“ oder 
Personalnotstand ist, auch mal 
der aktiven Wehr bei Einsätzen 
und Veranstaltungen aus.


