Das Bundesprogramm„Zusammenhalt durch Teilhabe“
(Z:T) wurde im Jahr 2010 gestartet und hat seit jeher die
Zielsetzung Projekte zur Stärkung der demokratischen Teilhabe sowie gegen
Extremismus zu fördern.
Durch die Verankerung in regional tätigen Vereinen
und Verbänden ist eine Präsenz bis in die Ortsebenen gegeben.
Alle geförderten Projekte sollen mit ihren Multiplikatoren präventiv, vor allem im Vorfeld möglicher
extremistischer Gefährdungen agieren und die
grundlegenden Bedingungen für ein gleichwertiges und gewaltfreies Zusammenleben schaffen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter
www.zusammenhalt-durch-teilhabe.de

Feuerwehr
INFO Nr. 4.7

Für alle sonstigen Informationen und für Anfragen
zu den Fortbildungs- und Unterstützungsangeboten
des LFV-NDS im Rahmen des Projektes
Vielfalt ist unsere Stärke – Deine FEUERWEHR!
können Sie uns unter
b-projekt@lfv-nds.de
erreichen.

Angebote
zur Fortbildung für die
Feuerwehren in Niedersachsen

Der LFV-NDS möchte sich mit seinem Projekt
„Vielfalt ist unsere Stärke – Deine FEUERWEHR!“
allen Feuerwehren in Niedersachsen öffnen, um
diese bei der Bewältigung der aktuellen gesellschaftspolitischen Herausforderungen wie z. B.:
•
•
•
•
•

Demokratie
Extremismus
Inklusion
Teilhabe
Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte

weiter zu stärken und auf allen Ebenen zu unterstützen.
Mit hierfür erarbeiteten Fortbildungsangeboten
möchte der LFV-NDS den über 3.200 Feuerwehren
und ihren Angehörigen im Land ein starker und
verlässlicher Partner sein.
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Landesfeuerwehrverband Niedersachsen
- Spitzenverband der Feuerwehren in Niedersachsen Bertastraße 5 · 30159 Hannover
Telefon: 0511 / 888 112 · Fax: 0511 / 886 112
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Wir helfen Ihnen weiter:
Ihre Ortsfeuerwehr/Berufsfeuerwehr · Ihr Kreis-/Stadt-/Feuerwehrverband
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Fortbildungsangebote
Feuerwehrangehörige, besonders Feuerwehrführungskräfte, sind in der heutigen Zeit vor viele Herausforderungen gestellt.
Um diesen besonderen Aufgabenstellungen Stand zu
halten und den Erwartungen aller anderen Beteiligten
gerecht zu werden, möchte der LFV-NDS mit seinen
speziell erarbeiteten Fortbildungsangeboten unterstützend tätig werden.
Alle Fortbildungen werden als Tages- oder Wochenendseminare angeboten sowie zentral oder direkt bei
den anfragenden Kreis-, Stadt- oder Feuerwehrverbänden/Feuerwehren vor Ort durchgeführt.
Auf die Bedarfe der Feuerwehren in Niedersachsen
wollen wir hiermit eingehen und entwickeln unsere
Angebote gemeinsam mit den interessierten Feuerwehren und unseren professionellen Referent*innen.
Weiter bilden
wir sog. ehrenamtliche Fachberater*innen
Demokratie im
LFV-NDS aus.
Diese sollen bei
aufkommenden
Konflikten und
Ereignissen die
der freiheitlichen demokratischen Grundordnung entgegenstehen, den betroffenen Feuerwehrführungskräften beratend zur Seite stehen und bei Bedarf externe Hilfen organisieren.
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Stärken fördern,
Hilfen anbieten
Leitende von Orts-, Stadt-, Gemeinde- und Kreisfeuerwehren haben ihre ehrenamtliche Funktion übernommen und die hierfür erforderlichen Feuerwehrtechnischen Lehrgänge
absolviert.
Und dann?
Für alle interessierten Feuerwehrangehörigen mit
Führungsverantwortung führen wir kostenfreie Seminare wie z. B.:
•

Überleben in schwierigen Zeiten; mit einer gekonnten Selbstorganisation die eigene Resilienz stärken

sowie
•

Plötzlich Führungskraft – und nun?

durch.
Diese Angebote bieten wir auch direkt bei den Feuerwehren vor Ort, für z. B. eine Stadt- oder Gemeindefeuerwehr, an.

weiter zu stärken und auf allen Ebenen zu unterstützen.

Sprechen Sie uns einfach an und wir finden das passende Format für Sie.
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Demokratiefeindliche
Tendenzen erkennen
Ein dummer Spruch oder doch
eine ernst gemeinte Aussage?
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Vor dieser Frage stehen Feuerwehrangehörige immer mal wieder in ihrem Dienst. Besonders, wenn
einmal aktuelle Themen aufkommen und sich viele
dazu äußern.
Um ein Gespür für nicht erwünschte Tendenzen zu
entwickeln und gegen diese vorzugehen, bietet der
LFV-NDS gemeinsam mit seinen Partnern verschiedene Seminare an.
Folgende Themeninhalte werden dort aufgegriffen:
•
•
•
•
•
•

Konflikte erkennen – Konflikte vermeiden!
Erfolgreich Konflikt- und Streitgespräche
führen
Verbale Deeskalation im Einsatz und Dienst
Führungskraft sein heißt auch zu führen
Personalgespräche richtig führen
extremistische Tendenzen von Rechts, Links
und anderen Gebieten frühzeitig erkennen

Die Ausschreibungen zu diesen Seminaren erfolgen
mit der bekannten LFV-Info über die Mitgliedsverbände und deren Vorsitzenden.
Sollten Sie hierzu Fragen haben, stehen
wir Ihnen unter den rückseitigen Kontaktdaten
zur Verfügung.
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