GEMEINSAM FÜR

Was haben wir
damit zu tun?

EINE STARKE
FREIWILLIGE
FEUERWEHR

Wir unterstützen
wo wir nur können!

„Einmischen, Mitmachen, Verantwortung übernehmen – demokratiestarke Feuerwehren in Thüringen“ ist ein Projekt des Thüringer Feuerwehr-Verbandes e.V. Es wird gefördert aus Mitteln des Bundesprogramms
„Zusammenhalt durch Teilhabe“ und des „Thüringer Landesprogramms
für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit“.
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Thüringer Feuerwehr-Verband e.V.
Magdeburger Allee 4
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E: anja.roediger@thfv.de

WIR HELFEN ANDEREN
AUS IHRER NOT.
AUCH WENN DAFÜR
NICHT DIE SIRENE GING.

Einmischen, Mitmachen,
Verantwortung übernehmen!
Wir wollen uns
EINMISCHEN
Jeder sollte den Mut haben seine eigenen Werte gegenüber
anderen zu vertreten! Als Feuerwehrfrau- und mann stehen wir
für Demokratie und ein soziales Miteinander. Wir lernen uns
einzumischen und unsere gemeinsamen Werte zu verteidigen.

Wir wollen
MITMACHEN

Mach mit!
Wieso?
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Veranstaltungen?
Na klar!

Gemeinsam können
wir mehr erreichen!
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