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Wettbewerb für die 
Feuerwehren in Niedersachsen 
„Mitgliederbeteiligung und Motivation in Zeiten von 
Corona“ 
 
Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
 
der Landesfeuerwehrverband Niedersachsen (LFV-NDS) schreibt 
hiermit einen gemeinsamen Wettbewerb für alle Feuerwehren in 
Niedersachsen im Rahmen des Projektes „Vielfalt ist unsere Stärke – 
Deine FEUERWEHR!“ aus. 
 
Seit über einem Jahr hat die Corona-Krise den Feuerwehren und ihren 
Angehörigen viel abverlangt. Neben der Einstellung der Aus- und 
Fortbildungen sowie den kameradschaftlichen Treffen aller 
Abteilungen musste die Einsatzbereitschaft aufrechterhalten und alle 
Mitglieder weiterhin motiviert werden. Was in vielen Bereichen 
bereits die Besorgnis erregt, dass viele Angehörige die Lust am 
EHRENAMT Feuerwehr verlieren und ggf. austreten könnten. 

Zum anderen stellen wir fest, dass es in einigen Feuerwehren bereits 
sehr gute Ansätze der Beteiligung und Motivation der Mitglieder gibt. 
Und hier setzt dieser Wettbewerb an! Über diese guten Beispiele 
würden wir uns freuen. 
 
Der Wettbewerb ist in folgende Kategorien aufgeteilt: 
 
A.) Kreisfeuerwehrverbände inkl. ihrer Kreiskinder- & 

Kreisjugendfeuerwehren 
 
B.) Ortsfeuerwehren / Züge der Einsatzabteilungen 
 
C.) Kinder- und Jugendfeuerwehren 
 
D.) Musik- und Spielmannszüge 
 
Wir möchten allen angesprochen Abteilungen der Feuerwehren und 
den Feuerwehrverbänden die Chance geben, ihre in der Coronazeit 
entwickelten und umgesetzten Konzepte und Aktionen zur aktiven 
Einbindung ihrer Angehörigen vorzustellen. 
 
Weiter sollen sie als Best-Practice-Beispiele dienen, so dass 
diejenigen, die noch nicht ihr richtiges Beteiligungsformat gefunden 
haben, die bereits gelebten Möglichkeiten für ihre Bereiche 
übernehmen können. 
 
 
 



 

2 

37 /2021  
 
 
 
 
 
 
Dieser Wettbewerb soll in drei unterschiedlichen Bereichen die bereits aktiv gelebten 
Beteiligungsmöglichkeiten der Feuerwehrangehörigen aufzeigen und die besten umgesetzten Konzepte mit 
hochwertigen und interessanten Preisen prämieren und öffentlich vorgestellt werden. 

 
Die einzelnen Projekt- oder Aktionsvorstellungen können in schriftlicher Form, als Text oder Präsentation 
sowie als Video an b-projekt@lfv-nds.de geschickt werden. 

Den kreativen Umsetzungen der Vorstellungen aller Teilnehmenden sind keine Grenzen gesetzt. 

Bei größeren Datenmengen bietet sich ein Downloadverfahren an. 

Unsere Fachjury, besetzt u. a. mit dem LFV-Präsidenten, Vertretern aus dem LFV-Vorstand und 
FeuerwehrWilli, wird alle eingehenden Konzepte sichten, die Gewinner ermitteln und, wenn die Möglichkeit 
besteht, die Preise ebenfalls persönlich übergeben. 

Die beste Idee aus dem Bereich der Kreisfeuerwehrverbände inkl. der Kreiskinder- und 
Kreisjugendfeuerwehren wird mit einem Gutschein für ein Fortbildungsseminar für Feuerwehrführungskräfte 
inkl. Verpflegung prämiert. 

Für die jeweils ersten Plätze in den Bereichen B, C und D spendieren wir einen Satz T-Shirts oder Poloshirts, 
so dass jedes Mitglied eine dauerhafte Erinnerung an diesen Wettbewerb hat. Weiter gibt es attraktive 
Sachpreise, z. B. Feuerwehrstifte, Schreibblöcke und Schlauchschals. 

Aber eines ist versprochen! Jede Einsendung wird mit einem Überraschungspaket belohnt. 

Die Ausschreibungsfrist endet am 31. Juli 2021. 

Um die Weiterleitung dieser Information und aktiver Bewerbung dieses Wettbewerbes wird gebeten. 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen 
Im Auftrage 
 
gez. Michael Sander 
(Landesgeschäftsführer) 
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