
Team Freiwillige Feuerwehr
- Borsdorf -

mit den Ortswehren Borsdorf, Panitzsch und Zweenfurth

... Probier‘ es einfach aus!

Team Panitzsch
Teichstraße 2-3, Panitzsch
Teamleiter: Frank Seidel / Andreas Atzler
Mobil: +49 171 8173614 Tel.: +49 34291 88998 
Email: feuerwehr@panitzsch.de

Team Borsdorf 
Leipziger Straße 6a, Borsdorf
Teamleiter: Jens Beckmann / Alexander Bernhardt
Mobil: +49 176 24100119 Tel.: +49 34291 86501
Email: feuerwehr@borsdorf.de

 Team Zweenfurth
Hirschfelder Straße 3, Zweenfurth
Teamleiter: Tilo Melzer / Rene Schneider
Tel.: +49 34291 86480
Email: feuerwehr@zweenfurth.de

Werd‘ Feuerwehrmann ...

Entdecke eine neue 
faszinierende Welt 
      in Borsdorf

...aber wenn DU als Feuerwehrmann gerufen wirst, sind andere 
in NOT und wissen nicht mehr weiter. 

Dann sind DU und DEINE Kameraden gefragt, um das Unmögliche 
doch noch möglich zu machen. Ein tolles Gefühl, wenn du es 
zusammen mit deinem Team schaffst, Menschen in Not zu helfen
und die Leute DIR danken.

...denn GAFFEN kann jeder,...

...aber HELFEN muss man lernen!

... lerne besondere Technik, spannende Aufgaben und
    interessante Ausbildung in einem tollen Team kennen.

©
 E

nt
w

ur
f u

nd
 D

es
ig

n 
by

 O
FW

 B
or

sd
or

f 2
01

6



Bringe DEINE Person zu UNS, ...

DU erhältst mit UNS, ... 

Auch KLEINE werden HELDEN

...egal ob mit 5 oder 50 Jahren, Mann oder Frau, die Feuerwehr 
hat viele Aufgaben und deine persönlichen und sozialen
Kompetenzen sind gefragt. Bringe dein handwerkliches Geschick, 
deinen sportlichen Ehrgeiz, dein Organisationstalent oder deine 
Führungserfahrung bei uns ein und entwickle dich darin weiter. 

...investier‘ deine Zeit für die Sicherheit Anderer!

...auch neben dem Einsatzdienst warten spannende Aufgaben 
auf dich, u.a. Technikwartung, Öffentlichkeitsarbeit, Kinder- und
Jugendarbeit und sonstige organisatorische Schwerpunkte.

...lern‘ uns als neues Team kennen, gestalte mit uns verschiedene
Freizeitaktivitäten und lass daraus neue Freundschaften entstehen. 

...den Vorteil, dass, im Gegensatz zu vielen anderen Freizeit-
möglichkeiten, alle dienstlichen Aktivitäten, wie beispielsweise 
Ausrüstung, Ausbildung und Lehrgänge komplett kostenfrei sind.

...ein fundiertes Grundlagentraining, womit du dich in 
weiteren Fachbereichen vertiefen kannst, wie Atemschutzgeräte-
träger, Mitwirken im Katastrophenschutz, Maschinist von 
Löschfahrzeugen und die Führung von Einsatzgruppen.

...die Möglichkeit, dein angeeignetes Fachwissen in selbst 
gestalteten Trainingseinheiten weiter zu geben und unsere 
regelmäßigen Ausbildungen mit zu konzipieren.   

...die Chance, im Einsatz ein Leben zu retten.

...den Vorteil, dass, im Gegensatz zu vielen anderen Freizeit-
möglichkeiten, alle dienstlichen Aktivitäten, wie beispielsweise 
Ausrüstung, Ausbildung und Lehrgänge komplett kostenfrei sind.

...ein fundiertes Grundlagentraining, womit du dich in 
weiteren Fachbereichen vertiefen kannst, wie Atemschutzgeräte-
träger, Mitwirken im Katastrophenschutz, Maschinist von 
Löschfahrzeugen und die Führung von Einsatzgruppen.

...die Möglichkeit, dein angeeignetes Fachwissen in selbst 
gestalteten Trainingseinheiten weiter zu geben und unsere 
regelmäßigen Ausbildungen mit zu konzipieren.   

...die Chance, im Einsatz ein Leben zu retten!

...leider kannst du noch nicht am Einsatz- und Ausbildungs-
dienst mit teilnehmen, bist aber zwischen 5 und 15 Jahren alt, ...

...das  ist damit  TEAM der Kinder- und Jugendfeuerwehr
genau DAS Richtige für dich:

...probier‘ mit uns die Einsatztechnik aus und lerne die Aufgaben 
der Feuerwehr spielerich kennen und Kämpfe mit deinem TEAM 
im Feuerwehrsport und zeige dein Können gegenüber anderen 
Jugendmannschaften.

...genieß‘ mit uns andere Abenteuer, wie Ausüge, Spiele u.v.m.

...und wachse dadurch mit uns zum „HELDEN“ heran!
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