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Als Feuerwehr sind wir für die Hilfeleistung bei Bränden, Unfällen und anderen Notständen im 

Ortsgebiet von Hailfingen zuständig. Diese Aufgabe nehmen wir an 365 Tagen im Jahr und 24 

Stunden am Tag wahr. Die freiwilligen Helfer gehen ihrer „normalen“ Arbeit nach und engagieren 

sich ehrenamtlich in der Feuerwehr. Je nach Lage des Arbeitsplatzes verlassen wir im Alarmfall auch 

unseren Arbeitsplatz um unseren Mitmenschen helfen zu können. 

Oftmals befindet sich der Arbeitsplatz der Einsatzkräfte aber nicht in der Ortschaft oder in der 

näheren Umgebung. Das hat zur Folge, dass die Tagesverfügbarkeit zu einem immer größeren 

Problem wird. 

Wir sind daher auf der Suche nach engagierten Tagesausrückern (w/m).  

Was wir bieten: Was wir erwarten: 

➢ Komplette persönliche Schutzausrüstung 

➢ Bereitstellung von Funkmeldeempfänger 
Wenn noch nicht vorhanden 

➢ Programmierung einer zusätzlichen Schleife 
Alarmierung nur Mo.-Fr. zwischen 06:00 und 18:00 Uhr 

➢ Lehrgänge je nach Bedarf 

➢ Arbeitsplatz in Hailfingen 

➢ Regelmäßige Teilnahme an Einsätzen 

während der Arbeitszeit 

➢ Teilnahme an mindestens 3 Übungsdiensten 

pro Jahr, gerne aber mehr… 
 

Tagesausrücker: 

Ausgebildete Feuerwehrleute aus anderen Teilorten oder Gemeinden die im Ort arbeiten 

bekommen bei der Feuerwehr Hailfingen eine persönliche Schutzausrüstung gestellt. Auf den 

vorhandenen Funkmeldeempfängern wird eine zusätzliche Schleife (Tagesausrücker) 

programmiert, die unter der Woche zwischen 06:00 und 18:00 Uhr bei entsprechenden 

Alarmstichworten mitalarmiert wird. Für den Fall, dass in der Stammwehr digital alarmiert wird, 

kümmern wir uns um einen zusätzlichen analogen Funkmeldeempfänger. 

Im Alarmfall finden sich die Tagesausrücker, zusammen mit den Hailfinger Kameraden, im 

Feuerwehrgerätehaus ein und rücken von dort aus zur Einsatzstelle aus. 

Um die Abläufe und die Kameraden kennen zu lernen, erwarten wir die Teilnahme an mindestens 

drei Übungen pro Jahr. Gerne aber mehr… 

Natürlich sind wir auch ständig auf der Suche nach Mitgliedern, die auch ihren Wohnsitz in 

Hailfingen haben.  

Wenn Du Interesse daran hast, uns tatkräftig zu unterstützen, oder Fragen hast melde dich! 

Wir suchen dich… 


