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▲Unsere Aufgabe 

Die ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Husum sind für die Gefahrenabwehr 
bei Bränden und der Technischen Hilfeleistung in der Stadt Husum zuständig. Sie helfen den 
Menschen in Notsituationen und schützen Sachwerte - jederzeit - rund um die Uhr. Um dieses 
anspruchsvolle Ziel zu erreichen, müssen die Mitglieder der Einsatzabteilung neben dem festen 
Willen helfen zu wollen, natürlich auch einige Anforderungen erfüllen.  

 

▲Voraussetzungen 

Mit der Aufnahme als Mitglied in die Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Husum sind 
folgende Voraussetzungen verbunden. Sie müssen 

• mindestens 18 Jahre alt sein  
• nicht Vorbestraft sein, bzw. es darf gegen Sie kein Ermittlungsverfahren anhängig sein  
• im Ausrückebereich der Feuerwehrwachen Husum oder Schobüll wohnen 
• über eine gute körperliche und geistige Konstitution verfügen 

Hinweis: Es wird die Atemschutztauglichkeit gem. G26.3 angestrebt. Bewerber, die diese Tauglichkeit nicht 
erfüllen, können mit einer alternativen Qualifikation in die Einsatzabteilung aufgenommen werden 

• über eine möglichst hohe Einsatzverfügbarkeit verfügen 
• in der Lage sein, regelmäßig an den 14tägig stattfindenden Dienstabenden teilzunehmen 

(Dienstag in der ungeraden Woche von 19:30 Uhr – 22:00 Uhr) 
• nach Möglichkeit den Führerschein der Klasse B besitzen  

Fachlich benötigen Sie keine Vorkenntnisse. Die notwendige Ausbildung erhalten Sie bei uns.   

 

▲Verfahrensablauf 

Wenn Sie die o.g. Voraussetzungen erfüllen, nehmen Sie am besten Kontakt per Email unter 
info@feuerwehr-husum.de mit uns auf. Sie werden dann zusammen mit anderen Bewerbern zu 
dem nächsten „Infodienstabend“ eingeladen. Im vierzehntägigen Rhythmus sind Sie dann zu 
Gast in unserem I. Zug, anschließend im II. Zug, Bewerber, die im Ortsteil Schobüll wohnen, 
auch in der Abteilung Schobüll. Danach findet ein Personalgespräch statt, in dem noch offene 
Fragen bezüglich einer Mitgliedschaft geklärt werden können. Anschließend entscheidet der Vor-
stand der Feuerwehr über Ihre vorläufige Aufnahme auf 12 Monate zur Probe.  

In diesem Probejahr erhalten Sie eine fundierte 70-stündige Grundausbildung. Zusätzliche Schu-
lungen erhalten Sie in den regelmäßigen Ausbildungsveranstaltungen. Je nach Eignung können 
Sie auch zusätzliche Lehrgänge besuchen. Nach Ablauf der Probezeit entscheidet die Mitglieder-
versammlung über Ihre endgültige Aufnahme. 
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▲Wir bieten 

Neben einer spannenden und verantwortungsvollen Aufgabe bieten wir unseren Mitgliedern eine 
umfassende und breitgefächerte Ausbildung an. Teile davon sind möglicherweise auch im Beruf 
als Erst- oder Brandschutzhelfer oder im Freizeitbereich von Nutzen. Unter bestimmten Voraus-
setzungen besteht die Möglichkeit, Führerscheine für LKW oder Boote unter maßgeblicher Kos-
tenbeteiligung der Stadt Husum zu erwerben.  

Zudem bieten wir die Mitarbeit in einem starken Team, ein wenig Vereinsleben, verbunden mit 
einigen Freizeitangebote. Die Integration der Partnerinnen und Partner unserer Mitglieder und 
deren Kinder in unsere Freizeitangebote, ist uns ein großes Anliegen. 

 

▲Kosten 

Durch die Mitgliedschaft entstehen Ihnen keine Kosten. Die Stadt Husum stellt Ihnen die benötig-
te Dienst- und Schutzkleidung zur Verfügung und trägt auch die Ausbildungskosten. Als Einsatz-
kraft sind Sie zusätzlich über die Hanseatische Feuerwehrunfallkasse unfallversichert. Bei Eins-
ätzen und Lehrgängen wird gegebenenfalls auch der Verdienstausfall ersetzt. 

 

▲Termine 

Dienstabende für Interessierte finden 3-4-mal pro Jahr statt. Die Termine der finden Sie unter  

www.feuerwehr-husum.de - Presse/Aktuelles – Termine 

 

 

    


