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VIER VON DREIHUNDERTZWANZIGTAUSEND 
 
Die neue Imagekampagne des Landesfeuerwehrverbandes Bayern gibt den Menschen im 
Ehrenamt ein Gesicht  
 
Was haben WILLI aus Wörth an der Isar, ULI aus Bayerisch Gmain, INGE aus Leerstetten und ALI 
aus Lindau gemeinsam? Alle vier sind ehrenamtliche, aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, 
und alle vier sind die „Hauptdarsteller“ der neuen Imagekampagne des 
Landesfeuerwehrverbandes Bayern. Aber mehr noch: Jeder der vier Namen ist auch wesentlicher 
Bestandteil eines gängigen Feuerwehrbegriffs. WILLI engagiert sich FREIWILLIG, ULI fährt mit 
BLAULICHT, INGE rettet EINGEKLEMMTE, und ALI steht für IDEALISMUS. Wie im realen Leben 
wird in der Kampagne beides verknüpft. 
 
Ziel ist es dabei, diejenigen Menschen zu zeigen, die das Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr ausüben 
und sich damit vollständig identifizieren. Menschen, die bereit sind, ihre Freizeit dafür zu opfern, 
um anderen im Notfall schnelle und kompetente Hilfe leisten zu können.  
 
Willi, Uli, Inge und Ali erzählen ihre persönlichen Geschichten: welche Gründe sie hatten, zur 
Feuerwehr zu gehen, wie sie Familie, Beruf und Hobbys in Einklang mit ihrer ehrenamtlichen 
Tätigkeit bringen, wie sie mit den oftmals schwierigen Aufgaben und Herausforderungen umgehen 
– und welche große persönliche und gesellschaftliche Bestätigung sie in ihrem wichtigen Ehrenamt 
erfahren. 
 
Um dies so authentisch und glaubwürdig wie möglich zu machen, kommt jeder der vier 
„Hauptakteure“ auf der Kampagnen-Website www.ich-bin-freiwillige-feuerwehr.de persönlich zu 
Wort. Fotos und kurze Filmclips geben einen Einblick in den Alltag von Willi, Uli, Inge und Ali; man 
lernt ihre Familien, Freunde und Arbeitgeber kennen, sieht sie bei ihrer Feuerwehr und erfährt, 
warum sie ihre Entscheidung für das Ehrenamt Freiwillige Feuerwehr noch nie bereut haben.  
 
Ihre Geschichten sollen vermitteln, dass in der Einsatzkleidung der Feuerwehr keine anonymen 
Superhelden stecken, sondern Menschen wie du und ich: Nachbarn, Kollegen, Freunde, Bekannte. 
Wenn das weitere Interessierte dazu motiviert, selbst mitzumachen, ist ein wichtiges Ziel der 
Kampagne erreicht.  
 
Für größtmögliche Aufmerksamkeit werden zudem Poster, Plakate, Bauzaunbanner und Social-
Media-Aktivitäten die Kampagne flankieren. Aufgrund der großen Bereitschaft von fast 100 
weiteren aktiven Feuerwehrleuten, an der Kampagne mitzuwirken, werden nach und nach weitere 
Motive und Storys erstellt und ebenfalls veröffentlicht. 
 
Dadurch ist gewährleistet, dass die Repräsentanten der neuen Kampagne einen guten Querschnitt 
über die 320.000 ehrenamtlich aktiven Feuerwehrdienstleistenden darstellen, ohne die das 
einzigartige und engmaschige Netz FREIWILLIGE FEUERWEHR nicht möglich wäre.  
Nur durch sie ist garantiert, dass im Notfall schnell und kompetent Hilfe zur Stelle ist – bayernweit, 
jederzeit. 
 
Die Kampagne, die unter dem Motto „Wir sind Ehrenamt. Wir sind Freiwillige Feuerwehr.“ steht,  
startet am 21. September 2019 mit einer Aktionswoche im ganzen Freistaat. Ab dann kann jeder 
die vier Hauptakteure „persönlich“ kennenlernen. Ganz sicher gibt es aber auch bei der örtlichen 
Feuerwehr einen Willi, einen Uli, eine Inge oder einen Ali. Und die freuen sich nicht nur über jeden 
Besuch, sondern vor allem über jede/n neue/n Kameraden oder Kameradin. 
 

http://www.ich-bin-freiwillige-feuerwehr.de/


 

 

Hauptmotive der Imagekampagne des LFV Bayern 2019/20  
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Startseite der Kampagnen-Webseite www.ich-bin-freiwillige-feuerwehr.de 
 
 
 
 
=>>> Download der Kampagnen-Motive in verschiedenen Formaten unter: 
http://www.ich-bin-freiwillige-feuerwehr.de/ich-bin-bei-der-feuerwehr.html  
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