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F r e i w i l l i g e  F e u e r w e h r  

Wi t t e n  H e v e n  



 

Löscheinheit Heven 

 

Löschen, Retten, Bergen, Schützen! 
Unter diesem Leit-Motto der Feuerwehr leis-
tet unsere Einheit zwischen 70 und 100 unter-
schiedlichste Einsätze pro Jahr. Dazu gehö-
ren neben Brand- und Hilfeleistungseinsätzen 
auch Sicherheitswachen und Bereichsschutz. 
 
Um auf diese Aufgaben gut vorbereitet zu 
sein, haben unsere etwa 30 aktiven Kamera-
dinnen und Kameraden eine Grundausbil-
dung und so manchen freiwilligen Spezial-
lehrgang durchlaufen. Außerdem treffen wir 
uns regelmäßig zu Übungen, damit wir das 
Gelernte vertiefen können. Bei allem, was wir 
bei und auch abseits der Feuerwehr tun, 
kommt unsere Kameradschaft nie zu kurz. 
 
Wenn Sie mehr über uns wissen wollen, kön-
nen Sie sich unsere Internetseite ansehen 
oder am besten gleich bei uns vorbei kom-
men. Jeden 1.&2. Freitag im Monat treffen 
wir uns um 18 Uhr an unserem Gerätehaus. 
 
Vielleicht können wir uns ja schon bald dar-
über freuen, Sie in unseren Reihen begrüßen 
zu dürfen! 

 
Fördermitglieder  

 
Sie wollen uns unterstützen, haben aber nicht 
die Zeit oder Möglichkeit aktiv am Feuer-
wehrdienst teilzunehmen? Dann werden Sie 
doch passives Fördermitglied der Löschein-
heit Heven! 
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Jugendfeuerwehr Heven 

 
Neben unserer Löscheinheit haben wir auch 
eine Jugendfeuerwehr in der Mädchen und 
Jungen ab 10 Jahren einem Hobby nachge-
hen, das seinesgleichen sucht! 
 
Zwar dürfen die Jugendlichen noch keine 
Einsätze mitfahren, kriegen aber bei den 
Übungsdiensten schon jede Menge an Feuer-
wehrwissen beigebracht. Die Übungsdienste 
finden, außer in den Schulferien, jeden 2.&4. 
Samstag im Monat um 14.30 Uhr an unse-
rem Gerätehaus statt. 
 
Über allem steht bei der Jugendfeuerwehr 
aber der Spaß. Hier erwartet euch viel mehr 
als nur Feuerwehrübungen. Es gibt auch  
Tagesausflüge in Freizeitparks, Kletter-
parks, Zoos und vieles mehr. Außerdem zel-
ten wir einmal im Jahr zusammen mit allen 
anderen Jugendfeuerwehren aus Witten. Bei 
uns stärkt ihr Charaktereigenschaften wie 
Teamwork, Kameradschaft und Vertrauen in 
die eigenen Fähigkeiten. 
 
Die Jugendfeuerwehr ist Bestandteil der 
Feuerwehr Witten und wird daher von der 
Stadt unterhalten, die Mitgliedschaft ist so-
mit kostenlos. 
 
Wer will, wird mit 18 Jahren in die Lösch-
einheit übernommen und dann sogar von der 
Wehrpflicht befreit. 
 
Komm doch mal vorbei, wir freuen uns auf 
dich! 


