
WIR HELFEN ANDEREN 
AUS IHRER NOT.
AUCH WENN DAFÜR 
NICHT DIE SIRENE GING.

GEMEINSAM FÜR 
EINE STARKE
FREIWILLIGE
FEUERWEHR

Wir freuen uns auf Dich!

Thüringer Feuerwehr-Verband e.V.

Magdeburger Allee 4

99086 Erfurt

T: 0361/55 18 323

F: 0361/55 18 301

E: anja.roediger@thfv.de

„Einmischen, Mitmachen, Verantwortung übernehmen – demokratie-

starke Feuerwehren in Thüringen“ ist ein Projekt des Thüringer Feuer-

wehr-Verbandes e.V. Es wird gefördert aus Mitteln des Bundesprogramms 

„Zusammenhalt durch Teilhabe“ und des „Thüringer Landesprogramms 

für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit“.

Was haben wir 
damit zu tun?
Wir unterstützen 
wo wir nur können!

Wir stellen ein landesweites 

Netzwerk von Multiplikato-

ren und Beratern zur Ver- 

fügung. Sie sind alle dafür 

ausgebildet, professionelle 

Hilfe bieten zu können. Alle 

Multiplikatoren und Berater 

wissen, wie man damit bei 

Konfrontationen umgehen 

sollte. Nicht nur bei Konflik-

ten, sondern auch bei mehr 

Beteiligung stehen sie Dir 

zur Seite.  Sie sind up-to-

date über die derzeitigen 

gesellschaftlichen Missstän-

de und Erscheinungsformen 

wie Extremismus und Intole-

ranz.  Also beantworten sie 

Dir, wie Du dich einbringen 

kannst und welche weiteren 

Möglichkeiten es gibt. 

Werde Teamplayer!



Einmischen, Mitmachen,
Verantwortung übernehmen!

Wir wollen uns
EINMISCHEN

Jeder sollte den Mut haben seine eigenen Werte gegenüber 

anderen zu vertreten! Als Feuerwehrfrau- und mann stehen wir 

für Demokratie und ein soziales Miteinander. Wir lernen uns 

einzumischen und unsere gemeinsamen Werte zu verteidigen.

Wir wollen
MITMACHEN

Jeder kann Teil dieses besonderen Netzwerkes sein. Ob jung, 

alt, Frau oder Mann und obgleich welcher Herkunft. Bei der 

Feuerwehr kann jeder mitmachen, der sich für Toleranz und 

Zivilcourage einsetzen möchte. Wir lernen was das bedeutet.

Wir wollen 
VERANTWORTUNG 
ÜBERNEHMEN
 
Jeder gibt auf jeden Acht. Wir lernen zusammen und wir 

wollen unseren Beitrag für starke Strukturen leisten. Wir leiten 

Workshops, organisieren Veranstaltungen, sind engagiert 

und können bis zur Vertretung im Innenministerium gehört 

werden! Wir lernen was alles möglich ist.

Mach mit! 
Wieso?

Gemeinsam können 
wir mehr erreichen!

Wir bilden 
Führungskräfte weiter!

Damit Du am 
Ball bleibst!

Veranstaltungen? 
Na klar! 

Bildungsangebote 
fetzen!

Gemeinsam mit unserem 

Kooperationspartner der 

Thüringer Landesfeuer-

wehr- und Katastrophen-

schutzschule (TLKFS) 

haben wir vielfältige 

Unterrichtseinheiten 

in unterschiedlichen 

Führungslehrgängen 

verankert. Dabei werden 

alle Teilnehmenden in 

Wir bieten nicht nur eigene 

Bildungsangebote an, son-

dern unterstützen Dich auch 

als Referenten zu Deiner 

Feuerwehr-Veranstaltung. 

Uns liegen neben den aktu-

ellen Themen wie Demo-

kratie, politischer Extremis-

mus oder demokratische 

Beteiligung auch weichere 

Inhalte am Herzen. Eine 

den Bereichen Kommu-

nikation, Führung und 

Wertearbeit geschult. 

Weiter lernen sie unsere 

umfassenden Bildungs-, 

Beratungs- und Unter-

stützungsangebote ken-

nen. Sie werden so erster 

Ansprechpartner für

Konfliktfälle vor Ort.

Werde Führungsspieler!

gesunde Streitkutur, Konflikt-

lösungen und gesellschaft-

lich relevante Themen sind 

heute mindestens genauso 

wichtig! Spannend und ak-

tuell gestaltete Workshops 

und Aktions- bzw. Projekt-

tage bringen die Sache auf 

den Punkt! Willst Du Deinen 

Horizont erweitern? Perfekt! 

Du hast es drauf!

Die Freiwilligen Feuer-

wehren stehen einerseits 

für Gefahrenabwehr und 

andererseits für das Leit-

bild unserer Demokratie. 

Hier treffen sich Men-

schen, die gemeinsam 

helfen möchten, für eine 

Sache stehen und auch 

gemeinsam feiern wollen. 

Denn gerade in kleineren 

Orten bilden Feuer-

wehren das Zentrum für 

gesellschaftlichen und 

gemeinschaftlichen Zu- 

sammenhalt. Durch 

diesen Rückenhalt kannst 

Du intole- ranten, vor-

urteilsbehafteten und dis-

kriminierenden Inhalten 

stärker entgegenstehen. 

Wir sind ein Team!


