
 
 
 

Wusstest Du, 

…dass die deutschen Feuerwehren für alle Bür-

ger_innen einen Sicherheitsstandard schaffen, 

der zu den besten weltweit zählt? 

…dass dabei bundesweit zwei Drittel aller Feuer-

wehreinsätze von Freiwilligen bewältigt werden? 

…dass sich in Deutschland dafür mehr als 1 Milli-

onen Menschen in den Freiwilligen Feuerwehren 

engagieren? 

…dass – obwohl in Deutschland 20% der Bevöl-

kerung einen Migrationshintergrund haben – 

von den Menschen, die in der Feuerwehr aktiv 

sind, nur rund 1% Migrant_innen sind? 

…dass es in den meisten anderen Ländern nur 

eine Berufsfeuerwehr gibt, und viele Mig-

rant_innen deshalb gar nicht wissen, dass sie 

sich in Deutschland bei der Freiwilligen Feuer-

wehr engagieren können? 

Hast Du Lust, gemeinsam aktiv zu werden? 

Sei auch dabei! 
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Feuerwehrprojekt 
Mehr „WIR“ in der Wehr 

 
WIR 

Willkommenskultur – Integration - Ressourcenvielfalt 

 
 

In Deutschland 
engagieren sich mehr als 1 Million 
Menschen in der Freiwilligen Feuer-

wehr. 

 

Sei auch dabei!
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Das Projekt 

 hat zwei verschiedene Zielgruppen 

o Menschen mit Migrationshintergrund und 

Geflüchtete – also Menschen, deren famili-

äre Wurzeln außerhalb Deutschlands liegen 

o Haupt- und Ehrenamtliche bei den Freiwilli-

gen Feuerwehren 

 begleitet Migrant_innen dabei die Freiwilligen 

Feuerwehren zu unterstützen 

 stärkt das Vertrauen von Migrant_innen in die 

Feuerwehrstrukturen 

 bereitet die Strukturen der Freiwilligen Feuer-

wehren für die Aufnahme von Migrant_innen 

vor 

 stellt Informationen zur Verfügung und Kon-

takte zwischen Interessierten her  

 unterstützt die Feuerwehren dabei attraktiv 

und zugänglich zu werden 

 

 

 

Unsere Ziele: 

 Migrant_innen zum Ehrenamt in der Freiwil-

ligen Feuerwehr informieren und motivieren 

 Freiwillige Feuerwehren auf das Engagement 

vielfältiger Bevölkerungsgruppen vorbereiten 

 Kontakte und Zusammenarbeit zwischen 

Migrant_innenorganisationen und Feuerweh-

ren fördern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migrant_innen 

 bereichern die Freiwilligen Feuerwehren ge-

nauso wie die Gesellschaft 

 sind in der Lage besonders anderen Men-

schen mit Migrationshintergund gut zu helfen 

und verbessern so den Brandschutz insge-

samt 

 können zukünftig immer mehr neue Einsatz-

kräfte stellen 

 in den Freiwilligen Feuerwehren nützen so 

der ganzen Gesellschaft, weil sie den Erhalt 

der Freiwilligen Wehren sichern 

 

Freiwillige Feuerwehren 

 fördern Teamfähigkeit und Solidarität 

 ermöglichen neue Freundschaften und 

Kontakte zu Gleichgesinnten 

 bieten Gelegenheiten für geselli-

ges Miteinander und Spaß 

 unterstützen die Stärkung von 

Gleichberechtigung und Akzeptanz 

 eröffnen Chancen zur Weiterbildung 

im technischen und medizinischen Bereich 

 stärken die Anerkennung und das Verant-

wortungsgefühl von Migrant_innen 

 bieten Jugendlichen Orientierung für das wei-

tere Leben, Vertrauen und Verständnis 

 helfen ihren Mitgliedern auch außerhalb von 

Einsätzen im privaten Bereich 


