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DIE FREIWILLIGE FEUERWEHR

Feuerwehrgeschichte

Bereits bei der Vorstellung der vorherigen
ÖBFV-Infoblätter wurde immer wieder da-
rauf hingewiesen, wie wichtig es sei, die ei-
gene Geschichte festzuhalten und zu do-
kumentieren und diese so der Nachwelt zu
erhalten. Unser Anliegen sollte es aber auch
sein, die gesammelten Daten und Unterla-
gen einem breiten Publikum zugänglich zu
machen. Und dies könnte dann in Form ei-
ner Festschrift – die meist anlässlich eines
Jubiläums herausgegeben wird – bzw. evtl.
auch in Form einer Chronik erfolgen.
Sollte sich eine Feuerwehr dazu entschlie-
ßen, eine Festschrift herauszugeben, so muss
dieses Vorhaben möglichst früh angegan-
gen werden. Neben dem Sammeln von In-
formationen (sollten diese nicht schon um-
fassend vorhanden sein) gibt es viele weitere
Faktoren zu berücksichtigen. So muss unter
anderem rechtzeitig geklärt werden, wer mit
dem Verfassen betraut wird oder auch wie
das Layout aussehen soll. Nicht zu verges-
sen ist natürlich, wie die Finanzierung die-
ses Vorhabens erfolgt bzw. ob die Unterstüt-

zung von Firmen und anderen Geldgebern
notwendig ist, um die Kosten zu decken.
Auch über den Inhalt sollten sich die Ver-
antwortlichen der Feuerwehr rechtzeitig Ge-
danken machen.

Unsere Einsatzkräfte fürchten 
weder Rauch noch Dunkelheit!
Wärmebildkameras zur Brandbekämpfung 
und für Rettungseinsätze

Seit mehr als 35 Jahren, begleiten wir unsere Kunden unterstützend 
mit IR-Wärmebildkameras, mit den modernsten Technologien 
und sind Partner mit branchenführenden Marken

Listenpreise ab 599€ + MwStListenpreise ab 599€ + MwSt
Mit Kundenservice direkt in Bozen 3299504500

ARBEITE MIT UNS!

Wir suchen einen Handelsvertreter
für die Provinz Bozen.

Senden Sie Ihren Lebenslauf: marketing@celte.com

ÖBFV-Infoblatt „Gestalten von
Festschriften und Chroniken“

Und dies fängt bereits bei den Vorworten
an und endet bei evtl. Inseraten der sich an
den Kosten beteiligenden Betriebe und In-
stitutionen.
Das ÖBFV-Infoblatt „Gestalten von Festschrif-
ten und Chroniken“ gibt den Feuerwehren
wertvolle Tipps auf dem Weg zu einer gelun-
genen Festschrift.
Bei eventuellen Fragen, auch zu den anderen
ÖBFV-Infoblättern, können sich die Feuerweh-
ren gerne an den Landesverband wenden.

Das Team des Sachgebiets Feuerwehrge-
schichte im Landesverband wünscht allen
weiterhin viel Freude mit den Infoblättern.

Freiwillige Mitarbeiter für das Sachge-
biet Feuerwehrgeschichte sind herzlich
willkommen. Wer Lust hat, sich mit die-
sem interessanten Sachgebiet zu befas-
sen, melde sich bitte im Landesverband.

Infoblatt H-05




