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WIR SIND EHRENAMT – WIR SIND FREIWILLIGE FEUERWEHR 
 
Die neue imagebildende Kampagne des Landesfeuerwehrverbandes Bayern stellt nicht – wie 
bisher oft – das Leistungsportfolio der bayerischen Feuerwehren in den Vordergrund. Vielmehr 
geht es diesmal um die Menschen, die es durch ihr ehrenamtliches Engagement erst möglich 
machen, dass die Freiwilligen Feuerwehren im Notfall schnell und kompetent zur Stelle sind – 
bayernweit, jederzeit. 
 
Ziel der Kampagne ist es, anhand von vier repräsentativ ausgewählten aktiven Feuerwehrleuten 
ins Bewusstsein zu rufen, dass die Freiwillige Feuerwehr keine anonyme Organisation ist, sondern 
dass in der Einsatzkleidung Menschen aus der Mitte der Gesellschaft stecken: NachbarInnen, 
ArbeitskollegInnen, Bekannte. Das wiederum soll die Bereitschaft in der Bevölkerung wecken, 
selbst der Freiwilligen Feuerwehr beizutreten, um dadurch das Ehrenamt Feuerwehr auch in 
Zukunft sicherzustellen.  
 
Die vier Hauptdarsteller der Kampagne zeigen nicht nur ihr Gesicht, sondern nennen auch ihren 
Namen, der immer auch gleichzeitig Bestandteil eines gängigen Begriffes aus der Feuerwehrwelt 
ist. 
 
So ist beispielsweise FREIWILLIG ohne WILLI nicht möglich – im direkten und im übertragenen 
Sinn. Dafür steht in der Kampagne Willi Heeg, seit fast 40 Jahren aktiv bei der FF Wörth an der 
Isar. Erst durch ihn und seinen Einsatz ist sichergestellt, dass die Bürger in Wörth sich auf eine 
schlagkräftige Feuerwehr verlassen können, die bei Bränden, technischen Hilfeleistungen oder 
extremen Naturereignissen Hilfe garantiert. 
 
Willi ist das beste Beispiel dafür, dass man(n) mit 58 Jahren noch längst nicht zum alten Eisen 
gehört – und ein ideales Vorbild für junge Feuerwehrmänner wie Uli Neunzig (FF Bayerisch 
Gmain), der gerade am Anfang seiner Feuerwehrlaufbahn steht. ULIs Name steckt im Begriff 
BLAULICHT, dem Signal, das unmissverständlich klarmacht: Hier kommen Menschen, die helfen. 
 
Neben Willi Heeg und Uli Neunzig ist auch Inge Müller von der FF Leerstetten eine der 
Hauptpersonen der Kampagne. Sie repräsentiert die über 20.000 Frauen, die in den 7.700 
Freiwilligen Feuerwehren in Bayern ehrenamtlich Dienst leisten. INGE bildet auch den Kern des 
Wortes EINGEKLEMMTE, deren Rettung – zum Beispiel nach Verkehrsunfällen – zu den 
wichtigsten Aufgaben Freiwilliger Feuerwehren gehört.  
 
Und last bust not least macht der in Afghanistan geborene Ali Ahmadi von der FF Lindau deutlich, 
wie gut über ein Ehrenamt auch die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund gelingen 
kann. Nicht umsonst steckt ALIs Name im Wort IDEALISMUS – eine Tugend, den er mit allen 
Feuerwehrleuten teilt. 
 
Willi, Uli, Inge und Ali stehen in der Kampagne stellvertretend für die 320.000 bayerischen  
Feuerwehrleute, die dieses anspruchsvolle Ehrenamt ausüben, häufig mit Verzicht auf Frei- und 
Arbeitszeit, immer mit großer Unterstützung ihres Umfelds.  
 
Auf der Website www.ich-bin-freiwillige-feuerwehr.de werden die vier „Hauptdarsteller“ bei ihrer 
Feuerwehr gezeigt, genauso aber in Beruf und Privatleben vorgestellt. In kurzen Filmclips kommen 
sie selbst zu Wort und lassen uns wissen, warum sie sich für das Ehrenamt bei ihrer Freiwilligen 
Feuerwehr entschieden haben. Es wird deutlich, wie sie Familie, Beruf und Hobbys in Einklang mit 
ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit bringen, wie sie mit den oftmals schwierigen Aufgaben und 
Herausforderungen umgehen – und welche große persönliche und gesellschaftliche Bestätigung 
sie in ihrem wichtigen Ehrenamt erfahren. 

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


Über Poster und Plakate, Anzeigen in Gemeindeblättern, Bauzaunbanner und Social-Media-
Aktivitäten wird die Kampagne nach der offiziellen Präsentation anlässlich des Verbandstages in 
Dingolfing bayernweit präsent sein. Weitere Motive sind bereits in Planung und werden nach und 
nach in die laufende Kampagne einfließen. 
 
Nicht unerwähnt soll bleiben, dass sich auf einen Aufruf des LFV Bayern fast einhundert 
Feuerwehrfrauen und -männer gemeldet haben, die der neuen Kampagne ihr Gesicht geben 
wollten. Dafür herzlichen Dank – zeigt es doch einmal mehr, wie groß die Identifikation mit dem 
Ehrenamt Feuerwehr bayernweit ist. 
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WIR SIND EHRENAMT – WIR SIND FREIWILLIGE FEUERWEHR 
 
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, die im September unter dem Motto „WIR SIND EHRENAMT – 
WIR SIND FREIWILLIGE FEUERWEHR“ starten wird. Aber mehr noch: 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. Wie im realen Leben wird in der Kampagne beides verknüpft. 
 
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 ehrenamtlichen 
Tätigkeit bringen, wie sie mit den oftmals schwierigen Aufgaben und Herausforderungen umgehen 
– und welche große persönliche und gesellschaftliche Bestätigung sie in ihrem wichtigen Ehrenamt 
erfahren. 
 
Um dies so authentisch und glaubwürdig wie möglich zu machen, wird jeder der vier 
„Hauptakteure“ auf der Kampagnen-Website www.ich-bin-freiwillige-feuerwehr.de persönlich zu 
Wort kommen. Fotos und kurze Filmclips geben einen Einblick in den Alltag von Willi, Uli, Inge und 
Ali; man lernt ihre Familien, Freunde und Arbeitgeber kennen, sieht sie bei ihrer Feuerwehr und 
erfährt, warum sie ihre Entscheidung für das Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr noch nie bereut 
haben.  
 
Darüber hinaus werden Poster, Plakate, Bauzaunbanner und Social-Media-Aktivitäten die 
Kampagne flankieren. Aufgrund der großen Bereitschaft von fast 100 weiteren aktiven 
Feuerwehrleuten, an der Kampagne mitzuwirken, werden nach und nach weitere Motive und 
Storys erstellt und ebenfalls zur Veröffentlichung freigegeben. 
 
Dadurch ist gewährleistet, dass die Repräsentanten der neuen Kampagne einen guten Querschnitt 
über die 320.000 ehrenamtlich aktiven Feuerwehrdienstleistenden darstellen, ohne die das 
einzigartige und engmaschige Netz FREIWILLIGE FEUERWEHR nicht möglich wäre.  
Nur durch sie ist garantiert, dass im Notfall schnell und kompetent Hilfe zur Stelle ist – bayernweit, 
jederzeit. 
 
 
 

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

