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Mein Verein! - Dein Verein?

Gemeinsam mit den Vereinen in der Gemeinde Hallerndorf wollen wir 

das Vereinsleben wieder in den Vordergrund bringen und zeigen, wie 

abwechslungsreich und bunt unsere Vereinswelt ist!

In jeder Ausgabe des Amtsblatts wird ein neuer Verein vorgestellt. 

Freiwillige Feuerwehr Schlammersdorf

Waldstraße 3, 91352 Hallerndorf/Schlammersdorf

09545/442844 Thomas Sawinsky

https://www.facebook.com/FeuerwehrSchlammersdorf

FeuerwehrSchlammersdorf@gmx.de

1. Vorstand Thomas Sawinsky 
 
Kommandant Udo Haag 

Feuerwehrverein 
 
Aktive Feuerwehrgruppe 
 
Jugendfeuerwehr

- Übungen und Ausbildungen  
 
- Familienfest 
 
- Teilnahme an Feuerwehrfesten/Festumzügen 
 
- gemeinsame Ausflüge/Wanderungen 
 
- Schlachtschüssel 
 
- Weihnachtswinterzauber uvm. Wir freuen uns über jede/n Mitmenschen, der sich bei uns 

einbringen, uns unterstützen oder einfach nur mitmachen möchte. 
Mitmachen im aktiven Dienst kann jeder von 18 - 65 Jahren, der 
körperlich dafür geeignet ist. Für Jugendliche von 12 - 18 Jahren 
gibt es bei uns eine eigene Jugendgruppe. Natürlich freuen wir uns 
auch über jedes passive Mitglied, das sich im Verein engagieren 
möchte. Auch hier gibt es die verschiedensten Möglichkeiten, sich 
einzubringen. Kommt vorbei, schaut Euch um, wir freuen uns auf 
Euch!

Auf gut deutsch gesagt, andern helfen wenn's brennt. Wir 
stehen zusammen jedem zur Seite, der unsere Hilfe benötigt. 
Dafür opfern wir unsere Freizeit, um gut ausgebildet und 
geschult zu sein. Feuerwehr ist unsere Lebenseinstellung, 
getreu unserem Motto: Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr! 
Natürlich kommt auch die Kameradschaft nicht zu kurz.

Jeder hat ein Zuhause, das geschützt werden soll/muss. Stellt Euch vor 
es brennt, und keiner kommt um zu löschen bzw. helfen. Oder es 
kommt zu einem Unfall und Ihr seid nur auf Euch gestellt, weil es keinen 
mehr gibt der helfen will. In der heutigen, schnelllebigen Zeit brauchen 
wir jede Unterstützung, die wir bekommen können. Also, habt keine 
Angst, kommt vorbei! Für uns alle, für Euch und Eure Familien!


