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20. Landesverbandsversammlung
des Landesfeuerwehrverbandes Bayern e.V.
am 20. September 2013
in Unterschleißheim.

Es gilt das gesprochene Wort !
Redemanuskript des Vorsitzenden des LFV Bayern zu:

Eröffnung der Feuerwehraktionswoche
Auf geht’s in die dritte Runde!
Ehrenamt ist Ehrensache!
Die aktuelle Kampagne ruft zur Unterstützung der Helfer auf: Jederzeit. Bayernweit.
Ehrenamtliches Engagement fühlt sich gut an – das kann jeder bestätigen, der sich in seiner
Freizeit unentgeltlich für andere einsetzt.
An diejenigen, die sich dazu bisher noch nicht entschließen konnten, richtet sich der
dritte Teil unserer bayernweiten Imagekampagne.
Unter dem Motto „Ehrensache! Mach mit!“
sprechen wir erneut die komplette Bandbreite der Bevölkerung an und hoffen, so möglichst
viele neue Mitglieder zu generieren.
Gleichzeit möchte der LFV Bayern mit der Kampagne auch einmal Danke sagen: an all
diejenigen, die sich für das Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr engagieren und viel Zeit und
Herzblut dafür investieren.

Die Anerkennung der freiwilligen Leistungen schlägt sich auch in den Motiven der Kampagne
nieder, die zeigen, wofür und wie sich unsere über 320.000 ehrenamtlichen
Feuerwehrmänner und -frauen landauf, landab einsetzen.
Ob zur Brandbekämpfung, zur Technischen Hilfe oder Bergung von Unfallopfern – wir sind
dort, wo wir gebraucht werden.
Denn das ist für uns „Ehrensache“ - ein Versprechen von höchstem Gut in Zeiten einer
schnelllebigen Konsumgesellschaft, ein ehrliches Bekenntnis zum Engagement für das
Gemeinwohl.
Mit den bisherigen Motiven wurden sehr gute Erfolge erzielt, die sich auch in konkreten
Zahlen niederschlagen.
Besonders hervorzuheben ist die Steigerung im Bereich der Jugendfeuerwehren. Waren es
vergangenes Jahr 49.344 Jugendliche, konnte 2013 wieder mit insgesamt 50.089
Jugendlichen die Fünfzigtausender Marke übersprungen werden.
Auch wegen dieser erzielten Erfolge – weil wir wissen, dass unsere Kampagnen
funktionieren und uns wirklich weiterhelfen - bitten wir Sie erneut um Ihre Unterstützung auf
allen Ebenen.
Nutzen Sie die hier vorgestellten Werbemittel in ihrer kompletten Bandbreite!
Machen Sie auf unser und Ihr Anliegen aufmerksam und setzen wir uns gemeinsam dafür
ein, dass dieses einmalige, ehrenamtliche System,
übrigens ein ehrenamtliches System, das LEBEN rettet,
auch weiter Bestand hat.
Weinzierl
Vorsitzender LFV Bayern

