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Mut machen ...

... um selbst erfolgreich aktiv zu werden in der Mitgliedergewinnung – 
das will dieses Buch!

Dazu gehört: Aufmerksam machen!

Dieses Buch will hinweisen auf  die Problematik zunehmend geringe-
rer Bereitschaft   zum freiwilligen aktiven Dienst in der Feuerwehr und 
damit warnen vor einer Zukunft , in der die Existenz einzelner Feuer-
wehren oder Feuerwehrabteilungen wegen zu geringer Mitgliederzah-
len gefährdet sein könnte. Eine Freiwillige Feuerwehr, die bei einem 
Einsatz über Tag nicht beziehungsweise nicht schnell genug ausrücken 
kann, muss damit rechnen, aufgelöst oder in andere Einheiten integ-
riert zu werden.

Dazu gehört auch: Motivieren! 

Personalprobleme müssen aktiv und ideenreich an-
gegangen werden. „Bürger für Mitbürger“ – unter 
diesem Motto gehört es unbestritten zu den vor-
dringlichen Aufgaben einer Feuerwehr, Mitbürger 
in einer Stadt oder Gemeinde auf den ehrenamt-
lichen Dienst in der Feuerwehr anzusprechen, sie 
detailliert über die Möglichkeiten einer aktiven 
 Mitarbeit zu informieren und sie möglichst nach-
haltig zu motivieren, sich ein solches Engagement 
zu überlegen.  Auch die zuständige Kommune, die 
verantwortliche Verwaltung ist aufgerufen, das 
Weiterbestehen und Funktionieren einer Freiwilli-
gen Feuerwehr und damit von Schutz und Hilfe zu 
sichern und zu unterstützen.

Mitgliederwerbung ist zugleich immer 
auch Zukunftssicherung und somit ein 
wesentlicher Teil der täglichen Arbeit 
in den Feuerwehren!

  Wolfgang Jendsch kennt 
die Feuerwehren und ihre 
Probleme durch jahrelangen 
aktiven Feuerwehrdienst. 
Im Rahmen der Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit beschäf-
tigt er sich intensiv auch mit 
der Mitgliederwerbung.
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Und natürlich gehört dazu: Anregen! 

Dieses Buch will Anleitung sein, Bemühungen zur Gewinnung von 
Bürgern zum Dienst in der Feuerwehr aufzunehmen, zu aktivieren 
und mit dem Bewusstsein durchzuführen, dass nur so das traditionel-
le Angebot der Feuerwehr zu „Retten – Löschen – Bergen – Schützen“ 
aufrecht erhalten werden kann.

Dieses Buch will darüber hinaus praxisbezogene Anregungen anbie-
ten, die es den Feuerwehren leichter machen, entsprechende Werbe-
aktivitäten zu planen und durchzuführen.

Können, planen, wollen – alles schön und gut! Das letzte Stichwort 
heißt: aktivieren. Denn darum geht es vor allem: Um die Umsetzung 
allen Könnens, Planens und Wollens in praktische Maßnahmen und 
Aktivitäten, die zur Gewinnung neuer aktiver Feuerwehrangehöriger 
dienen können. Dieses Buch nennt und beschreibt unter anderem 
auch „Events“ beziehungsweise Teile daraus, die andere Feuerwehren 
bereits durchgeführt haben und die zu entsprechenden Erfolgen 
 geführt haben. 

Zahlreiche Feuerwehren in Deutschland haben längst ihre Nachwuchs-
probleme erkannt und die unterschiedlichsten Maßnahmen dagegen 
ergriff en. Dieses Buch will zum Erfolg verhelfen – zur inhaltlich und 
organisatorisch perfekten Präsentation Ihrer Feuerwehr, zur Auswahl 
der richtigen Zielgruppen und zur professionellen Ausführung ge-
planter Werbemaßnahmen. Und es hilft  dabei, dass sich Ihre Feuer-
wehr in der Öff entlichkeit so präsentiert, dass sich die Bürger gerne 
um das ehrenamtliche Engagement bewerben. 

Und keine Angst: Auch wenn Feuerwehrangehörige in der Regel keine 
Werbeprofi s, PR-Fachleute oder Psychologen sind – es gibt genügend 
Wege zum Erfolg und dieses Buch wird Sie dabei begleiten. Professio-
nelles Auft reten ist  gefragt und da kann der sprichwörtliche Stand in 
der Fußgängerzone nur eine Maßnahme von vielen sein.

Dieses Buch macht zudem deutlich, dass wesentliche Erfolge in der 
Mitgliederwerbung durch die Zusammenarbeit mit Fachleuten er-
reicht werden können. Die dafür eventuell notwendigen Mittel sollte 
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die Gemeinde bereitstellen – auch sie ist maßgeblich für die Zukunft s-
sicherung ihrer Feuerwehr verantwortlich.

Mitgliederwerbung, das Motivieren und Aktivieren von Kindern, 
 Jugendlichen, Frauen und Männern zum Dienst in der Feuerwehr, ist 
bestimmt nicht einfach – aber machbar, wenn man es richtig anstellt. 
Dazu will dieses Buch Hilfestellung leisten, Tipps und Hinweise geben 
sowie anregen, die Mitgliederwerbung möglichst intensiv und regel-
mäßig durchzuführen.

Mitgliederwerbung hängt in jedem Fall vom überzeugenden Auft ritt 
der Feuerwehr ab. Wer sich in der Öff entlichkeit den Bürgern gegen-
über off en, positiv und kompetent präsentiert, erhält bei entsprechen-
den Bemühungen um Mitarbeit auch deutlich mehr Resonanz als eine 
Feuerwehr, die den sprichwörtlichen „Draht“ zum Mitbürger nicht so 
recht fi ndet oder die sich in einer Weise darstellt, die möglicherweise 
nicht zur aktiven Mitarbeit motiviert.

Ich würde mich freuen, wenn Ihnen dieses Buch weiterhilft  in Ihrem 
Bemühen um den Nachwuchs für Ihre Feuerwehr – viel Erfolg bei 
 Ihren Bemühungen um geeignete und engagierte neue Mitglieder für 
Ihre Jugendfeuerwehr sowie für die aktive Abteilung!

Wolfgang Jendsch, Autor

  Die kontinuierliche, qualifi zierte und effektive Darstellung einer 
Feuerwehr in der Öffentlichkeit ist immer auch die Basis für eine 
ebenso effektive und erfolgreiche Mitgliederwerbung.
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