
Neu in der Gemeinde Ulmiz?  

Du bist mindestens 18 Jahre alt, sportlich, motiviert und suchst noch eine spannende 

Freizeitbeschäftigung? Bei uns bist du genau richtig!  

Die Feuerwehr Region Gurmels und ihre Mannschaft von etwa 80 Leuten sind stets auf der 

Suche nach neuen Mitgliedern. Wir sind ein kameradschaftliches und engagiertes Team aus 

Feuerwehrmännern und –frauen die gemeinsam diesen freiwilligen Dienst für die Region 

Gurmels angehen. Zu unseren Aufgaben gehören das Löschen von Bränden sowie viele weitere 

Arten von Notfällen, von der Katze auf dem Baum und der Überschwemmung bis zum 

Wespennest. Dabei müssen wir innerhalb von Minuten ausrücken und stets bereit sein.  

Die Bedingungen: 

- Du bist in einem Alter von zwischen 18 und Ende dreissig 

- Dein Wohnort ist in der Region Gurmels (Gemeinden Gurmels, Kleinbösingen und Ulmiz) 

- Du bist bereit sein im Alarmfall auszurücken – egal zu welcher Tages- und Nachtzeit 

- Du bist in Notfällen via Alarm über dein Handy erreichbar 

- Du bist körperlich fit, teamfähig, motiviert und gesund 

- Du bist mental belastbar 

- Du bist bereit, zusätzlich zu den Einsätzen an 13 Übungen pro Jahr anwesend zu sein 

Die Vorteile: 

Zusätzlich zu einer nützlichen Grundausbildung bekommst du von uns eine Top –

Brandschutzausrüstung und eine Weiterbildung in Themen die dir auch im privaten Bereich 

nützlich sein können, z.B. Teamführung. Ausserdem leistest du einen sinnvollen Dienst an 

unsere Gesellschaft und kannst durch deine stete Hilfe zahlreiche Menschenleben verändern. 

Während deiner Ausbildung und dem Sammeln von neuen Erfahrungen erhältst du Einblicke in 

spannende Themen wie Brandbekämpfung und anderen Rettungsdienst. Von den jährlichen 

Feuerwehrsteuern wirst du befreit und erhältst von uns zusätzlich eine finanzielle 

Entschädigung für deine Mitarbeit. Nicht zu vergessen: Du lernst viele neue Leute kennen und 

erlebst gesellige Kameradschaft unter vielen interessanten Kollegen.  

Noch nicht überzeugt? 

Auf unserer Website http://www.lodur-fr.ch/gurmels/ haben wir eine Übersicht über unsere 

Mannschaft, sowie Berichte über fast alle Einsätze und Übungen des Jahres. Dort findest du 

genauere Beschreibungen, lernst die Tätigkeiten näher kennen und hast eine riesige Auswahl 

an Fotos (wie unten) die dein Interesse wecken können. 

Interessiert an einem Beitritt? Dann kontaktiere: feuerwehr.gurmels@bluewin.ch oder melde 

dich auf der Gemeindeverwaltung Ulmiz.  
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