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Wir brauchen DICH! 

Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg braucht dich – egal ob männlich oder 

weiblich! 

Wir suchen Menschen die Spaß daran haben im Team anderen Menschen zu 

helfen. 

Wir bieten dir eine sinnvolle und abwechslungsreiche Freizeitbeschäftigung mit 

interessanten Einblicken in die unterschiedlichsten Themengebiete. Neben dem 

Bedienen modernster Feuerwehrtechnik, bieten wir auch andere vielfältige Aus-

bildungszweige an. Bei der Feuerwehrarbeit ist für jeden etwas dabei. 

Wir suchen motivierte und engagierte Menschen, die Freude daran haben abwechslungsreiche Herausforderungen zu 

meistern und interessiert sind auch Verantwortung zu übernehmen.  

 

Voraussetzung 

 Du hast das 17. Lebensjahr vollendet. 

 Du wohnst oder arbeitest in Leonberg, Gebersheim, Höfingen oder Warmbronn. 

 Du bist den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes gewachsen. 

 Du bist geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst geeignet. 

 Du bist nicht vorbestraft und es liegen keine Ermittlungsverfahren gegen dich vor. 

 

Neugierig geworden? 

Bist du an einzigartigen Erlebnissen interessiert und möchtest dich den Herausforderungen der Feuerwehrarbeit stel-

len? Dann komm zu uns! 

Bist du dir noch unschlüssig, dann trau dich und schau dir die Feuerwehrarbeit bei einer unserer Übungen an. 

Bist du noch keine 17 Jahre alt oder möchtest dich anderweitig in die Freiwillige Feuerwehr Leonberg einbringen, 

dann schau doch mal bei der Jugendfeuerwehr oder dem Schalmeienzug vorbei. 

Wie erreichst du uns? 

Um Kontakt zu deiner Freiwilligen Feuerwehr Leonberg aufzunehmen, hast du folgende Möglichkeiten: 

 Sende uns einfach eine E-Mail über unser Kontaktformular auf www.feuerwehr-leonberg.de. 

 Schreib uns auf Facebook an www.facebook.com/feuerwehr.leonberg. 

 Informieren Sie sich an einem unserer Gerätehäuser über die örtlichen Abteilungen, wie Ansprechpartner und 

deren Erreichbarkeit. 

 Du erreichst uns auch zu den gewöhnlichen Arbeitszeiten unter 07152/990 46 00. 

 

Wir freuen uns dir unsere Aufgaben näher zu bringen. 

 

Deine Freiwillige Feuerwehr Leonberg 

 

http://www.feuerwehr-leonberg.de/
http://www.facebook.com/feuerwehr.leonberg
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Häufige Fragen: 

Benötige ich Vorkenntnisse? 

Nein!  

Vorkenntnisse und technisches Interesse sind erfreulich, jedoch keine Voraussetzung um bei der Freiwilligen Feuer-

wehr Leonberg mitzumachen. Um den Feuerwehrdienst gewissenhaft ausüben zu können, bekommst du eine fundierte 

Ausbildung zum Feuerwehrmann/-frau, damit du den Aufgaben der Feuerwehrarbeit gewachsen bist. 

Kostet mich die Mitgliedschaft bei der Feuerwehr etwas? 

Nein! 

Die Mitgliedschaft bei der Feuerwehr ist grundsätzlich vollkommen kostenlos, auch musst du für die Dienst- und Ein-

satzkleidung etc. kein Geld investieren, diese wird von der Stadt Leonberg bezahlt und dir für die Ausübung der Feu-

erwehrarbeit zur Verfügung gestellt. 

Wann finden die Feuerwehrdienste statt? 

Die Feuerwehrdienste, wie Übungen und Fortbildungen finden vorwiegend in den Abendstunden statt, wohingegen 

die Ausbildungen meistens am Wochenende stattfinden. 

Warum sollte ich mich bei der Feuerwehr ehrenamtlich engagieren? 

Um die Alarmbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr 24 Stunden, 365 Tage im Jahr aufrecht zu erhalten, benötigt sie 

zahlreiche helfende Hände. Vor allem im Tagfall, wenn die meisten Feuerwehrmitglieder außerhalb von Leonberg 

sind, benötigt die Freiwillige Feuerwehr Leonberg Unterstützung. Aber auch sonst sind helfende Hände immer will-

kommen. 

Was bietet mir die Feuerwehr? 

Die Freiwilligen Feuerwehr Leonberg bietet dir ein aktives Vereinsleben und noch viel mehr. Bei uns findest du eine 

sinnvolle Freizeitbeschäftigung, bei der du dich im hohen Maße sozial engagieren kannst. Um im Team erfolgreich 

arbeiten zu können, legen wir sehr viel Wert auf Kameradschaft, Gemeinschaft und Zusammenhalt. 

Da weder Einsätze noch Übungen immer identisch sind, sondern immer unterschiedlichste Aufgaben zu bewerkstelli-

gen sind, sind wir immer mit neuen Herausforderungen konfrontiert, so dass wir dir ein abwechslungsreiches und 

spannendes Hobby bieten können. Da auch der Stand der Technik immer weiter fortschreitet, sind auch wir regelmä-

ßig mit neuster Technik konfrontiert und lernen mit modernster Technik umzugehen. Dies hat zur Folge, dass du bei 

uns die Möglichkeit hast, deinen Horizont in den verschiedensten Thematiken zu erweitern - es werden Lehrgänge zu 

den vielfältigsten Themen, wie zum Beispiel Motorsägen-, Technische Hilfeleistungs-, Katastrophenschutz-Lehrgänge 

angeboten. 
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Was braucht man um mitzumachen?  

Neben der Freude Aufgaben im Team zu lösen, solltest du die oben genannten Voraussetzungen erfüllen. Außerdem 

solltest du dir im Klaren darüber sein, dass das Hobby ‚Feuerwehr‘ auch mit Verantwortung verbunden ist. Da die 

Übungen, Einätze und Lehrgänge, neben deinem eigentlichen Beruf und der Familie auch Zeit benötigen, solltest du 

die Bereitschaft besitzen, Freizeit zu investieren. 

Was ist die Freiwillige Feuerwehr Leonberg überhaupt? 

Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg ist eine gemeinnützige Organisation zum Schutz der Bevölkerung in Leonberg, 

Gebersheim, Höfingen und Warmbronn. Die rund 150 ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Leon-

berg bewältigen pro Jahr circa 300 Einsätze rund um die große Kreisstadt Leonberg. Ehrenamtlich heißt, dass alle 

Mitglieder einem normalem Beruf, Schulausbildung oder Studium nachgehen, der mit der Feuerwehr meistens nichts 

zu tun hat und neben diesem die Feuerwehrarbeit bewältigen. 

Was kommt auf mich zu, wenn ich bei der Feuerwehr eintrete? 

In den ersten Jahren erhältst du eine gründliche und fundierte Ausbildung zum Feuerwehrmann/-frau inkl. Atem-
schutzgeräteträger- und Sprechfunkerlehrgang. Diese Ausbildung findet vorwiegend am Wochenende und in den 
Abendstunden statt.  Je nach Engagement wirst du nebenher noch circa zwei Pflichttermine pro Monat haben, bei 
denen du an den normalen Übungen der Freiwilligen Feuerwehr Leonberg eingebunden wirst. 

Was macht die Feuerwehr überhaupt?  

Unter dem Leitspruch „Löschen, Retten, Bergen, Schützen“ werden die Aufgaben der Feuerwehr zusammenfassend 

beschrieben. Doch neben den zahlreichen Einsätzen, welche die Feuerwehr zu bewältigen hat, sind die Feuerwehrleute 

noch in viele weitere Aktivitäten eingebunden. Zum Beispiel ist die aktive Brandschutzerziehung ein Teil der Feuer-

wehrarbeit, darunter zählen zum Beispiel die Schul-AG, das Kinderferienprogramm, aber auch Tage der offenen Tür. 

Damit die Feuerwehr für jede Schadenslage gewappnet ist, bilden sich die Feuerwehrleute regelmäßig an Übungen 

und in Ausbildungen fort. Neben den feuerwehrtechnischen Aufgaben, beteiligt sich die Feuerwehr regelmäßig an 

sportlichen Ereignissen rund um Leonberg. Das Sporttraining in der Georgii-Halle dient nicht nur zur Vorbereitung 

auf sportliche Ereignisse, sondern dient auch der Kameradschaftspflege. 

Welche Aufgabe haben Frauen bei der Feuerwehr? 

Ob weiblich oder männlich – das spielt bei der freiwilligen Feuerwehr keine Rolle. Alle sind gleichberechtigt und für 

jeden gibt es eine Möglichkeit sich in der Freiwilligen Feuerwehr Leonberg zu verwirklichen und einzubringen. 

Wie viel verdiene ich bei der Feuerwehr Leonberg? 

Alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Leonberg engagieren sich ehrenamtlich für die Feuerwehr Leonberg, aus-

genommen der Kommandanten und Gerätewarte, die hauptamtlich bei der Stadt Leonberg angestellt sind. Das heißt 

die Freizeit, die sie für den Übungs- und Einsatzdienst einbringen ist völlig unentgeltlich. Im Einsatz- und Übungsfall 

bekommst du jedoch eine Verdienstausfallsentschädigung, welche du der aktuellen Satzung entnehmen kannst. 
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