
 

 

 

 

Wir suchen Dich! 

 

Dein Profil: 

• mind. 16 Jahre alt, maximal 55 Jahre alt (m/w/d) 

• wohnhaft in Kapellen an der Fleuth 

• du bist hilfsbereit und möchtest etwas für Andere tun 

• du arbeitest Aufgaben/Herausforderungen gerne im Team ab 

• du bist gesundheitlich geeignet 

• du möchtest etwas Positives für Kapellen bewirken 

 

Dann bist du bei uns genau richtig! 
Wir bieten ein Ehrenamt, welches sich wohl mit kaum einem anderen Hobby vergleichen lässt. Wir helfen in Kapellen 
und darüber hinaus im gesamten Stadtgebiet Geldern, sowie in Teilen von Winnekendonk (Kevelaer) 
und Hamb (Sonsbeck). Wir kommen immer dann, wenn andere Menschen Hilfe benötigen, Tiere unsere Hilfe 
brauchen oder es um den Schutz von Sachwerten und/oder der Umwelt geht – all das funktioniert bei uns nur 
im Team. Zusammen mit der Besatzung unserer Fahrzeuge oder auch zusammen mit anderen Einheiten der 
Feuerwehr bzw. anderen Behörden und Organisationen, arbeiten wir die anstehenden Aufgaben ab. Wir 
engagieren uns für unser Dorf, für Kapellen. Wir sind bei fast allen Veranstaltungen im Ort dabei und 
unterstützen mit unseren Möglichkeiten. Werde ein Teil von uns! 
 

Wir bieten somit: 

• Aus-/Fortbildungen im gesamten Spektrum der Feuerwehrarbeit 

• Teamarbeit 

• eine junge und motivierte Mannschaft 

• abwechslungsreiche Arbeit bei Übung und Einsatz, bei den Ausbildungen/Lehrgängen 

• Einsätze von klein bis groß 

• moderne Technik 

• Ausstattung von Kopf bis Fuß (Einsatzkleidung, Uniform, T-Shirts…) 

• aktive Mitgestaltung unserer Ortsveranstaltungen/unseres Ortslebens  

• Kameradschaft 

• Förderungen durch z.B. die Stadt Geldern im Bereich Fitness 

 

Wir erwarten: 

• Teilnahme an Einsätzen, Übungsabenden und Lehrgängen 

• Teilnahme an sonstigen Veranstaltungen bei der Feuerwehr oder im Ort 

• kameradschaftliches Verhalten 

 

Wenn dein Interesse geweckt wurde, dann melde dich gerne bei uns, wir stehen einem unverbindlichen 
Gespräch offen gegenüber. Durch dein Mitwirken, steigern wir unsere Leistungsfähigkeit und können den 
gewachsenen Anforderungen und unseren Aufgaben deutlich besser entgegen-/nachkommen. 
Wir freuen uns auf Dich! 
 

Deine Freiwillige Feuerwehr Kapellen 
 

P.S.: Du bist jünger als 16 Jahre? -Meldet euch bei uns, vielleicht ist die Jugendfeuerwehr etwas für Dich. 


