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Imagekampagne - Umsetzung des Ersten Teils (2011/2012)
In den letzten Wochen erfuhr die "Kampagne zur Nachwuchs- und Mitgliedergewinnung für die
Bayerischen Feuerwehren" sowohl in Bayern, als auch darüber hinaus, ein äußerst positives Echo.
Zusätzlich erreichten uns einige Verbesserungsvorschläge, welche wir ebenfalls gerne
entgegengenommen haben. Wenngleich leider nicht jeder Wunsch erfüllt werden kann, so
versuchen wir in jedem Fall, diese aufzugreifen und entsprechend der gegebenen Möglichkeiten
umzusetzen.
Auf www.ich-will-zur-feuerwehr.de gibt es eine Vielzahl an Erweiterungen, Neuerungen und
Aktualisierungen zu entdecken, welche wir Ihnen nachfolgend gerne vorstellen möchten:

1. Zum Nachmachen empfohlen! - Neuer Bereich "Aktionen vor Ort" online
Ab sofort sind in diesem Bereich aktuelle Informationen rund um das Thema "Kampagne zur
Nachwuchs- und Mitgliedergewinnung für die bayerischen Feuerwehren" verfügbar.
Zum Beispiel:
•
•
•
•

Umsetzung der Kampagne vor Ort
Änderungen und Neuerungen bei www.ich-will-zur-feuerwehr.de
Aktuelles zur Bus- und Fahrzeugbeklebung
u.v.m.

Gerne können Sie uns Informationen über Ihre Aktionen vor Ort zur Umsetzung der
Imagekampagne per Mail an geschaeftsstelle@lfv-bayern.de zukommen lassen, wir nehmen diese
dann gerne in diesem Bereich mit auf.
Dies hat einen doppelten Nutzen: zum Einen ist dies zusätzliche Öffentlichkeitsarbeit für Ihre
örtliche Feuerwehr und zum Anderen dienen diese Beispiele anderen Feuerwehren als Anregung,
wie die Kampagne vor Ort umgesetzt werden kann.

2. Informationsangebot im Bereich "Ich will zur Feuerwehr" erweitert und optimiert
Der Bereich "Ich will zur Feuerwehr" wurde mit weiteren Informationen bestückt und in der Folge
durch Trenner übersichtlicher gestaltet, sodass nunmehr auch die Möglichkeit besteht direkt zu
den einzelnen Unterthemen zu gelangen und im Text per Klick wieder zurück zum Seitenanfang zu

gelangen.
Zudem wurde bei den Kontaktmöglichkeiten eine Verlinkung zur LFV-Linkliste vorgenommen.
Diese Verlinkung wurde in einem zweiten Schritt ebenfalls optimiert, sodass FeuerwehrInteressierte nun direkt zum Bereich "Feuerwehren in Bayern" ankommen und so direkt die
Möglichkeit haben, sich online über ihre örtliche Feuerwehr weiter zu informieren.
Vermissen Sie in der Linksammlung Ihre Feuerwehr-Homepage in Bayern? Dann lassen Sie sich
doch bei uns registrieren! Einfach per E-Mail an geschaeftsstelle@lfv-bayern.de.

3. Bestellung von Werbemitteln zur Aktion - Jetzt auch online möglich!
Der Online-Shop ist ab sofort verfügbar.
Die Aktionsunterlagen können jetzt also bequem im Internet oder wie gehabt per Bestellformular
(sind im Downloadbereich verfügbar) angefordert werden.

ZEIGEN AUCH SIE FLAGGE – UND SICHERN SIE DIE ZUKUNFT IHRER FEUERWEHR !
Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten, Mitbürgerinnen und Mitbürger, Mädchen und Jungen für
den Dienst in ihrer Freiwilligen Feuerwehr zu gewinnen.
Alles Wissenswerte zur Kampagne immer aktuell unter www.ich-will-zur-feuerwehr.de.
Schauen Sie vorbei - es gibt immer wieder was zu entdecken!
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