Freiwillige Feuerwehr
Wörth am Main

Möglichkeiten der Mitgliedschaft
bei Ihrer Wörther Feuerwehr
Helfen auch SIE im örtlichen Feuerlöschwesen
Unterstützen SIE Ihre Freiwillige Feuerwehr Wörth
- in unserer Jugendfeuerwehr
- als Feuerwehrdienstleistender in der aktiven Mannschaft
(ab 18 Jahre)
- als förderndes Mitglied
Die Mitgliedschaft als förderndes Mitglied möchten wir heute
vorstellen.
Mit Ihrer Mitgliedschaft als förderndes Mitglied
unterstützen Sie uns bei der Ausführung
unserer freiwilligen und ehrenamtlichen Tätigkeit
und tragen somit zur Sicherheit
der gesamten Bevölkerung von Wörth bei.

Die Freiwillige Feuerwehr ist ein fester Bestandteil im gesellschaftlichen Leben Ihrer Heimatgemeinde.
Darüber hinaus leisten die Frauen und Männer in unserer Wehr aber
auch einen entscheidenden Beitrag für Ihre ganz persönliche und
alltägliche Sicherheit.
Sie, liebe Mitbürger, profitieren von den engagierten aktiven
Feuerwehrfrauen und -männern, die in ihrer Freizeit (!) weit
mehr tun, als "nur" den Brandschutz zu gewährleisten. Denn
unteren anderem wird auch der Bereich der technischen
Hilfeleistung immer umfangreicher.

Der Feuerwehrverein ist nicht nur die älteste Bürgerinitiative
überhaupt, sondern auch eine Bürgerinitiative, die nicht
gegen, sondern für was ist, nämlich für Schutz und Hilfe rund
um die Uhr. Um auch in Zukunft die selbstauferlegten
Pflichten erfüllen zu können, braucht die Feuerwehr auch
IHRE Hilfe!
Dabei liegt die beste Mithilfe im aktiven Feuerwehrdienst selbst.
Haben Sie schon einmal daran gedacht, bei uns in der Feuerwehr
mitzuarbeiten?
Wenn Sie aber aus
beruflichen, gesundheitlichen oder sonstigen Gründen
keinen aktiven Feuerwehrdienst leisten können,
sich aber mit der Feuerwehr solidarisch zeigen wollen,
dann besteht auch die Möglichkeit, die Arbeit der Feuerwehr
durch eine fördernde Mitgliedschaft im Feuerwehrverein
zu unterstützen.
Die Pflichtaufgabe jeder Gemeinde ist es, im eigenen Wirkungskreis
dafür zu sorgen, dass drohende Brand- und Explosionsgefahren
beseitigt und Brände wirksam bekämpft werden sowie ausreichende
technische Hilfe bei sonstigen Unglücksfällen oder Notständen
geleistet wird.
Aus den Vereinsmitteln der Wörther Feuerwehr wurde in der
Vergangenheit die Ausrüstung für den Brand- und
Katastrophenschutz in Wörth bedeutend verbessert.
Durch diese Zuwendungen des Feuerwehrvereins wurde die Stadt
Wörth bei den notwendigen Neuanschaffungen wesentlich finanziell
entlastet.
Mit Ihrem Beitrag als förderndes Mitglied unterstützen Sie uns bei
der Ausführung unserer freiwilligen und ehrenamtlichen Tätigkeit
und tragen somit zur Sicherheit der gesamten Bevölkerung von
Wörth bei.
Der Jahresbeitrag beträgt 7 EUR.
Selbstverständlich können Sie den Jahresbeitrag auf freiwilliger
Basis individuell erhöhen.
Die Freiwillige Feuerwehr Wörth ist gemeinnützig anerkannt. Daher
kann der gezahlte Jahresbeitrag bei der Steuererklärung geltend
gemacht werden.

Sie können sich gerne mit
Florian Herbert, 1. Vorsitzender,
(Handy-Nr. 0171 528 62 75)
Christian Fuchs, 2. Vorsitzender und 2. Kommandant,
(Handy-Nr. 01512 708 86 50)
oder
Bernd Kettinger, 1. Kommandant,
(Handy-Nr. 0170 348 1180)
in Verbindung setzen,
die Ihnen selbstverständlich auch die Beitrittserklärung
sowie die Einzugsermächtigung zukommen lassen.
Die Beitrittserklärung sowie die Einzugsermächtigung
können Sie auch auf unserer Homepage
www.feuerwehr-woerth.de
unter der Rubrik „Mitgliederwerbung“
downloaden.
Um förderndes Mitglied zu werden, müssen Sie die von Ihnen
ausgefüllte Beitrittserklärung sowie Einzugsermächtigung z. B.
entweder bei
Florian Herbert, 1. Vorsitzender
Adalbert-Stifter-Straße 10
oder
Christian Fuchs, 2. Vorsitzender
Weberstraße 21
abgeben.

