
 

26. Landesverbandsversammlung 

des Landesfeuerwehrverbandes Bayern e.V. 

am 20./21. September 2019 in Dingolfing 
 
 
Eröffnung der Feuerwehraktionswoche 2019: 

 

Unter dem Motto:  WIR SIND EHRENAMT! 

 
VIER VON DREIHUNDERTZWANZIGTAUSEND 
 
Die neue Imagekampagne des Landesfeuerwehrverbandes Bayern gibt den Men-
schen im Ehrenamt ein Gesicht  
Was haben WILLI aus Wörth an der Isar, ULI aus Bayerisch Gmain, INGE aus Leerstetten 
und ALI aus Lindau gemeinsam?  
Alle vier sind ehrenamtliche, aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, und alle vier sind 
die „Hauptdarsteller“ der neuen Imagekampagne des Landesfeuerwehrverbandes Bayern.  
 
Jeder der vier Namen ist auch wesentlicher Bestandteil eines gängigen Feuerwehrbegriffs.  
WILLI engagiert sich FREIWILLIG, ULI fährt mit BLAULICHT, INGE rettet 
EINGEKLEMMTE, und ALI steht für IDEALISMUS. 
 
Ziel ist es dabei, diejenigen Menschen zu zeigen, die das Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr 
ausüben und sich damit vollständig identifizieren. Menschen, die bereit sind, ihre Freizeit 
dafür zu opfern, um anderen im Notfall schnelle und kompetente Hilfe leisten zu können.  
 
Willi, Uli, Inge und Ali erzählen ihre persönlichen Geschichten: welche Gründe sie hatten, 
zur Feuerwehr zu gehen, wie sie Familie, Beruf und Hobbys in Einklang mit ihrer ehrenamt-
lichen Tätigkeit bringen, wie sie mit den oftmals schwierigen Aufgaben und Herausforde-
rungen umgehen – und welche große persönliche und gesellschaftliche Bestätigung sie in 
ihrem wichtigen Ehrenamt erfahren. 
Um dies so authentisch und glaubwürdig wie möglich zu machen, kommt jeder der vier 
„Hauptakteure“ auf der Kampagnen-Website www.ich-bin-freiwillige-feuerwehr.de persön-
lich zu Wort.  
Ihre Geschichten sollen vermitteln, dass in der Einsatzkleidung der Feuerwehr keine ano-
nymen Superhelden stecken, sondern Menschen wie du und ich:  
Nachbarn, Kollegen, Freunde, Bekannte. Wenn das weitere Interessierte dazu motiviert, 
selbst mitzumachen, ist ein wichtiges Ziel der Kampagne erreicht.  
Nur durch sie ist garantiert, dass im Notfall schnell und kompetent Hilfe zur Stelle ist – bay-
ernweit, jederzeit. 
 
Herr Staatsminister Herrmann eröffnete 21.09.2019 offiziell die Feuerwehrakti-
onswoche 2019. 
 
Gez. 
Weinzierl I Vorsitzender LFV Bayern I 12.09.2019 

http://www.ich-bin-freiwillige-feuerwehr.de/

