
Retten-Löschen-Bergen-
Schützen

Schon gewusst?
Um die Grundaufgaben kennenzulernen wird der Grundlehrgang (Truppenlehrgang 1) belegt, dabei müssen 70
Stunden freiwillig geleistet werden. Diese setzten sich aus theoretischen und praktischen Übungen, welche das
Feuerwehr Wissen vermitteln soll, zusammen. Mit Bestehen des Lehrgangs können Lehrgänge wie Sprechfunker und
Atemschutzgeräteträgerlehrgang besucht werden. 

Name: Marten Schäfer
Alter: 20
Hobbys: Fußball,
Handball 
Beruf: Mechatroniker

Steckbrief:Bad Arolsen - In unserer
Erstausgabe der Rubrik
"Menschen mit Herz"
beschäftigen wir uns mit dem
ehrenamtlichen Feuerwehr-
mann Marten Schäfer (siehe
Steckbrief rechts). Sein
soziales Engagement ent-
wickelte sich bereits in jungen
Jahren und begleitet ihn bis
heute. 

Was waren deine ersten
Berührungspunkte mit der
Feuerwehr? 

Mit acht Jahren bin ich den
"Löschdrachen" beigetreten,
das ist eine bei uns orts-
ansässige Kinderfeuerwehr.
Dort lernte ich Grundlagen
des Feuerwehrwissens, zum
Beispiel, wie man einen
Mastwurf macht. Diese
konnte ich später in der
Jugendfeuerwehr vertiefen
und erweitern. 

Hast du besondere
Erinnerungen an die
Jugendfeuerwehr?

Neben den Wettbewerben
fand ich die Zeltlager immer
sehr schön, denn diese
förderten unsere Teamstärke
und Teamgeist, welche wir
bei  den Wettkämpfen unter
Beweis stellen konnten. 

Hast du neben dem Grundlehrgang noch
andere Lehrgänge gemacht?

Nachdem ich im Herbst 2017 den Grundlehrgang
gemacht habe,  absolvierte ich ein Jahr später
meinen Sprechfunklehrgang, bei dem mir unter
anderem Lehrgangsinhalte wie Kartenkunde,
Buchstabieralphabet und Funkgerätekunde
vermittelt wurden. Im Sommer 2019 belegte ich
den Atemschutzgeräteträgerlehrgang. Dort lernte  

Hast du besondere Erfolge in der
Jugendfeuerwehr erzielen können? 

Neben erfolgreichem Abschneiden bei Kreis und
Gemeindewettkämpfen habe ich unter anderem
die Leistungsspange errungen. Dies ist die höchste
Auszeichnung der deutschen Jugendfeuerwehr,
hierfür müssen Jugendliche ab 15 Jahren ihr
Können an einem separaten Wettbewerbstag unter
Beweis stellen. Mit Bestehen der Leistungsspange
konnte ich ein Jahr früher am Grundlehrgang
(Truppmann Teil I) teilnehmen und 2018 dann
auch Mitglied der Einsatzabteilung der freiwilligen
Feuerwehr Twistetal-Berndorf werden. Zudem
habe ich von 2020 bis Anfang diesen Jahres als
Jugendwart fungiert, was mir viel Spaß gemacht
hat.  

ich Grundlagen zum
Umgang mit Atemgiften
und Brandeinsätzen in ver-
rauchten Gebäuden. 

Engagierst du dich noch
anderweitig? 

Ja, nach meinem Schul-
abschluss habe ich von
August 2019 - Juli 2020 
 meinen Bundesfreiwil-
ligendienst im Biogarten in
Flechtdorf geleistet. Dort
war ich Teil der
Lebenshilfe Waldeck-
Frankenberg und zu
meinem Aufgaben zählte
unter anderem in Form
eines Gruppenleiters die
Betreuung der Menschen
mit Behinderung. 

Hast du im Hinblick auf
dein Engagement Pläne
für die Zukunft? 

Für dieses Jahr habe ich mir
bereits vorgenommen, den
Truppführerlehrgang zu
besuchen und mich weiter-
hin in der freiwilligen
Feuerwehr Berndorf ein-
zubringen. 

 

 "Für Engagement in der Feuerwehr ist es nie zu spät, jedes Feuer muss gelöscht werden."


