
      Freiwillige Feuerwehr Uetze 
     Ortsfeuerwehr Dedenhausen 
                                                                                                                                    

Auf der Suche nach mehr Sicherheit???Auf der Suche nach mehr Sicherheit???Auf der Suche nach mehr Sicherheit???Auf der Suche nach mehr Sicherheit??? 

Diese Sicherheit wird in unseren Städten, Gemeinden, 
Samtgemeinden und Ortschaften von den Freiwilligen 

Feuerwehren ehrenamtlichehrenamtlichehrenamtlichehrenamtlich für unsere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger gewährleistet. 

 

    

    

Wir von der Feuerwehr gehen für unsere Mitbürgerinnen und Wir von der Feuerwehr gehen für unsere Mitbürgerinnen und Wir von der Feuerwehr gehen für unsere Mitbürgerinnen und Wir von der Feuerwehr gehen für unsere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger durchs Feuer und hMitbürger durchs Feuer und hMitbürger durchs Feuer und hMitbürger durchs Feuer und helfen ihnen zu jeder Zeitelfen ihnen zu jeder Zeitelfen ihnen zu jeder Zeitelfen ihnen zu jeder Zeit    

----    bei Tag und Nacht bei Tag und Nacht bei Tag und Nacht bei Tag und Nacht ----,,,,    

an jedem Ortan jedem Ortan jedem Ortan jedem Ort    und rennen da rein, wo andere hinund rennen da rein, wo andere hinund rennen da rein, wo andere hinund rennen da rein, wo andere hinausrennen!ausrennen!ausrennen!ausrennen! 

Nach wie vor kommt es zu zahlreichen Bränden, Unfällen, 
Flugzeugabstürzen, Bahnunfällen, Sturmfluten und Hochwasser - 

sowie zu anderen Unglücksfällen, bei denen oftmals ernste 
Gefahren für Menschen, Tiere und für unsere Umwelt entstehen. 

Daher ist bei uns Dein Platz, bei dem Du mithelfen und beweisen Daher ist bei uns Dein Platz, bei dem Du mithelfen und beweisen Daher ist bei uns Dein Platz, bei dem Du mithelfen und beweisen Daher ist bei uns Dein Platz, bei dem Du mithelfen und beweisen 
kannst, Gefahren im Interesse aller abzuwenden und zu helfen!kannst, Gefahren im Interesse aller abzuwenden und zu helfen!kannst, Gefahren im Interesse aller abzuwenden und zu helfen!kannst, Gefahren im Interesse aller abzuwenden und zu helfen!    

 



Darum …Darum …Darum …Darum …………,………,………,………,    

    komm und hilf mit!komm und hilf mit!komm und hilf mit!komm und hilf mit! 
entweder entweder entweder entweder als Mitglied in einer Jugendfeuerwehrals Mitglied in einer Jugendfeuerwehrals Mitglied in einer Jugendfeuerwehrals Mitglied in einer Jugendfeuerwehr 

----    für Jugendliche von 10 bis 18 Jahren für Jugendliche von 10 bis 18 Jahren für Jugendliche von 10 bis 18 Jahren für Jugendliche von 10 bis 18 Jahren ---- 

oder in Deine Ortsfeuerwehr als aktives Mitgliedoder in Deine Ortsfeuerwehr als aktives Mitgliedoder in Deine Ortsfeuerwehr als aktives Mitgliedoder in Deine Ortsfeuerwehr als aktives Mitglied 

----    ab dem 16. Lebensjahrab dem 16. Lebensjahrab dem 16. Lebensjahrab dem 16. Lebensjahr    ----    

Es spielt keine RolEs spielt keine RolEs spielt keine RolEs spielt keine Rolle, ob du Mädchen oder Jungele, ob du Mädchen oder Jungele, ob du Mädchen oder Jungele, ob du Mädchen oder Junge    bistbistbistbist,,,,    

Frau oder MannFrau oder MannFrau oder MannFrau oder Mann!!!!!!!!!!!!    

Bei der Freiwilligen FeuBei der Freiwilligen FeuBei der Freiwilligen FeuBei der Freiwilligen Feuerwehrerwehrerwehrerwehr    sind alle Feuerwehrleute, sind alle Feuerwehrleute, sind alle Feuerwehrleute, sind alle Feuerwehrleute, sie sie sie sie sindsindsindsind    
dadadada, wenn sie gebraucht werden!, wenn sie gebraucht werden!, wenn sie gebraucht werden!, wenn sie gebraucht werden!    

 

Auskünfte und nähere Informationen erhältst Du bei  Deiner 
Ortsfeuerwehr! Sprich uns einfach mal an.  

 
 

 
Ansprechpartner der Ortsfeuerwehr Dedenhausen  

 
Markus Sprenger, Der Zuschlag 3, Tel.: 2016 

 
Martin Bösche, Der Zuschlag 8, Tel.: 924088 

 
... oder jede/r andere aktive Feuerwehrkamerad/in in Deiner Nähe. 


