Allad do, wenn's brennt

Mit unserem Einsatz und Ihrer Hilfe.

Liebe Oberstdorfer,
Wir sind für Sie da.
Wir, die Freiwillige Feuerwehr Oberstdorf,
sind mit unserem über 140jährigen Bestehen heute eine Mannschaft von über 120
Freiwilligen. Wir prägen die Gemeinschaft
und helfen in unserer Hauptaufgabe bei
schlimmen Unglücksfällen, bei der Sicherung und Instandhaltung von gefährdeten
Objekten und bei der Verschönerung der
Landschaft und des Ortsbildes. Darüber
hinaus sind wir mit unserer Kameradschaft
immer Ansprechpartner für Belange des
Allgemeinwohls.

Es ist unsere Leidenschaft.
Für unsere Arbeit wollen wir nicht gelobt
werden, denn wir erbringen unsere Leistung freiwillig, aus Freude und stärken uns
gegenseitig mit unserer Leidenschaft und
unserer Kameradschaft. Ein "Feuerwehrler"
zu sein, bedeutet auch in der heutigen Zeit
noch eine beständige Größe an Menschlichkeit und Freundschaft. Dabei findet unsere
Leidenschaft immer wieder Unterstützung
bei unseren Familien und Freunden. Die
viele Zeit, die wir mit der Hilfsdienstleistung verbringen, wird hier anerkannt und
gefördert.

Rückendeckung ist alles.
Die Mannschaftskraft und vor allem das
technische Equipment unserer Wehr kann
in einer Professionalität, wie wir sie heute
bereitstellen möchten,
allerdings nur mit der
Unsterstützung von
Ihnen, als Spender oder
förderndes Mitglied,
funktionieren. Dabei
sei an dieser Stelle auf

das herzlichste all denen gedankt, die die
Feuerwehr in den letzten Jahren und Jahrzehnten still immer wieder "einfach so"
unterstützten. Genauso, wie wir "einfach
so" da sind, wenn wir benötigt werden.
Alle anderen Bürger unserer Gemeinde
möchten wir gerne als förderndes Mitglied
anwerben oder einfach um eine einmalige
Spende bitten, um dabei zu helfen, unseren Bedarf an modernen Geräten, sicheren
Einstellmöglichkeiten, schützender Kleidung, Aus- und Weiterbildungsmaterial,
Schulungen und all den anderen nötigen
Bestandteilen einer schlagkräftigen Wehr
zu decken.

Weit mehr als der "Brandeinsatz".
Als Hilfsdienstleister steht auf der Aufgabenliste einer Feuerwehr in der heutigen
Zeit weit mehr als nur die Bekämpfung von
Bränden. Durch ein umfangreiches Feld an
Herausforderungen, gerade in unserer Gebirgslandschaft, stellen wir ein weites Spektrum an Hilfen bereit. Dazu gehören sämtliche technischen Hilfsleistungen wie die

Sicherung und Bergung bei Unfällen, den
Schutz vor Hochwasser oder Unwettern, die
Sicherung des Umweltschutzes z.B. beim
Beseitigen von Ölspuren, aber auch bei
Aufräumarbeiten nach
konkreten Einsätzen.
Darüber hinaus kümmern wir uns um Sicherheitswachen bei
Veranstaltungen, dienen
der Verschönerung der
Landschaft und des
Ortsbildes und helfen
mit unserer Drehleiter immer wieder dorthin zu kommen, wo man sonst nicht so
einfach hinkommt.
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Als Stützpunktfeuerwehr der Region haben
wir uns verpflichtet, auch über die Belange unseres Ortes für die Sicherung und
den Schutz der Region einzutreten. Damit
bekennen wir uns zu Weitblick und Toleranz und vor allem zur Gemeinschaft im
Oberallgäu und Kleinwalsertal.

Wer nicht in die Zukunft schaut,
schaut in die Röhre.
Wer in einer freiwilligen Gemeinschaft auch
für das Wohl von morgen sorgen will, muss
sich mit Aus- und Weiterbildung intensiv
beschäftigen. Wir, als Feuerwehr Oberst-

dorf bilden alle 2 Jahre rund 25 Jugendliche zum Feuerwehrmann aus. Dafür stellen wir einen festen Ausbilder bereit, der
die Jugendlichen sowohl theoretisch, als
auch praktisch auf die kommenden Einsätze vorbereitet. Bei vielen Übungen lernen
die Jugendlichen dabei schnell, sicher und
gemeinschaftlich zu helfen. Dass die Feuerwehr damit auch einen Teil der Bildung
junger, verantwortungsvoller Bürger inne
hat, bleibt dabei oft unerwähnt.

Die freie Zeit sinnvoll einsetzen.
Unsere Männer setzen einen großen Teil
ihrer freien Zeit für die Feuerwehrtätigkeiten ein. Bei Einsätzen, aber vor allem auch
bei Übungen und der Pflege bzw. Wartung
von Material sind sie mit
Leib und Seele engagiert. Und das ohne
Gegenleistung.

Eine Gemeinschaft, die füreinander da ist.
Die Feuerwehr ist eine Kameradschaft, in
der es über die aktiven Tätigkeiten hinaus
gilt, miteinander für Sie, aber auch füreinander da zu sein.
Wir, die Feuerwehr Oberstdorf mit unseren über 120 Mitgliedern, engagieren
uns mit unserem Team in der Ortspflege
und für das Allgemeinwohl. Wir betätigen
uns gemeinsam sportlich und helfen uns
gegenseitig bei unserem persönlichen
Engagement. Die Aufgaben als "Feuerwehrler" helfen uns darüber hinaus bei
unseren beruflichen Tätigkeiten und unserer Ausbildung.
Durch die Anforderungen, die Schnelligkeit und die geforderte Flexibilität bleiben
wir wach und aufmerksam für die Belange
unserer Kameraden, unserer Familien und
Freunde und natürlich der Allgemeinheit.
Unser gemeinsames Engagement wird präsent bei der Beteiligung an örtlichen Veranstaltungen, bei dekorativen Arbeiten wie
der Installation der Weihnachtsbeleuchtung
im Ort, bei "kleinen" Hilfsdienstleistungen,
aber auch, wenn wir unseren Kindern,
Schulkindern oder auch Jugendlichen die
Arbeit und das Material der Feuerwehr
näherbringen.

Unterstützen Sie unsere freiwillige Arbeit
Alle Männer der Freiwilligen Feuerwehr
Oberstdorf sind ehrenamtlich für Ihre Sicherheit tätig und möchten auch in Zukunft für Sie bereitstehen können...
…
…
…
…
…
…

an 365 Tagen – rund um die Uhr.
mit bestem technischen Equipment.
bei schweren Unfällen & Bränden.
bei kleinen Hilfsdienstleistungen.
bei der Sicherung unserer Region.
zu Verschönerung unseres Ortes.

Unsere Arbeit investieren wir gerne. Durch
Ihre Unterstützung fällt uns alles Weitere
leichter.
Helfen Sie mit Ihrer Spende oder werden
Sie förderndes Mitglied. Nutzen Sie dazu

die folgenden Spendenkonten oder füllen
Sie die Beitrittserklärung aus.

Unsere Spendenkonten
HypoVereinsbank AG, Filiale Oberstdorf
IBAN: DE58 73321177 0001545230
BIC: HYVEDEMM567
Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG,
Filiale Oberstdorf
IBAN: DE71 73369920 0100109436
BIC: GENODEF1SFO
Sparkasse Allgäu, Filiale Oberstdorf
IBAN: DE73 73350000 0000279588
BIC: BYLADEM1ALG

Vergelt´s Gott

Beitrittserklärung – Fördernde Mitgliedschaft
Vor- und Nachname
Straße
PLZ, Ort

Hiermit erkläre(n) ich/wir meinen/unseren
Beitritt zur Freiwilligen Feuerwehr Oberstdorf
e.V. als Förderndes Mitglied.
Ich möchte die Freiwillige Feuerwehr Oberstdorf mit
einem Förderbeitrag in Höhe von:
30,- € /Jahr

50,- € /Jahr

100,- € /Jahr

€ / Jahr unterstützen.

Geburtsdatum

andere Summe:

Ort / Datum / Unterschrift

Zuwendungen an die Feuerwehr sind steuerlich abzugsfähig. Bis 200,00 € gilt Ihr Kontoauszug als Beleg
gegenüber dem Finanzamt. Auf Wunsch stellen wir
aber gerne eine Zuwendungsbestätigung aus.

SEPA-Lastschrift-Mandat
Kontoinhaber
IBAN
BIC
Kreditinstitut

Ich ermächtige die Freiwillige Feuerwehr Oberstdorf
e.V., Zahlungen (den Förderbeitrag) von meinem
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die von der Freiwilligen
Feuerwehr Oberstdorf e.V. auf mein Konto gezogenen
Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Dabei gelten die mit
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Ort / Datum / Unterschrift

Gläubiger-ID und Mandatsreferenz werden Ihnen im
Bestätigungsschreiben mitgeteilt!

Freiwillige Feuerwehr Oberstdorf e.V.
Nebelhornstraße 21 • 87561 Oberstdorf
Tel: 0 83 22 / 98 760-0 • Fax: 0 83 22 / 98 760-28
Internet: www.feuerwehr-oberstdorf.de
E-Mail: post@feuerwehr-oberstdorf.de
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