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Titel

Zeit zum Aufstehen.
Wir bewegen was für die Zukunft der Feuerwehr.
Ergebnisse, Ideen und Momente aus dem Projekt.

Funkstoff® ist ein Projekt des
Landesfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern e. V.
Bertha-von-Suttner-Straße 5
19061 Schwerin
Telefon: 0385/ 303 18 00
Fax: 0385/ 303 18 06
E-Mail: projekt@landesfeuerwehr-mv.de

Wir bewegen zu mehr Einsatz!
Wenn wir etwas ändern wollen, müssen wir damit anfangen. Seit 2013 existiert das Projekt Funkstoff und ist mittlerweile zu einem
kleinen Leuchtfeuer geworden, dass als Leitmotiv für die Erneuerung und Veränderung in den Feuerwehren unseres Landes steht.

Wir haben was zu bieten - Material für Euch!

Die demographische und gesellschaftliche Entwicklung macht auch vor der Feuerwehr nicht halt. Diese Situation erfordert es, neue
Wege zu gehen, um das System des Brandschutzes, verbunden mit den gesellschaftlichen Veränderungen im Bereich der Feuerwehren
zu erhalten. Mit dem Projekt FunkstoFF haben wir Im Jahr 2014 begonnen, eine „Zustandsanalyse“ für die Feuerwehren in M-V zu
erheben und sehen nun die ersten Ergebnisse, die uns Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, denen wir folgen wollen.

Im Laufe unserer Arbeit haben wir selbst und gemeinsam mit unseren Partnern viele Unterstützungsangebote und Materialien
entwickelt, die Euch helfen. Von Präsentationstechnik für Verantaltungen bis zu Werkzeugen für Workshops und Kurse können wir
Euch vieles anbieten und zur Verfügung stellen. Die Liste wird stetig erweitert und wir haben noch viele Ideen. Du auch? Frage einfach
nach unseren kostenfreien Angeboten!

Wir sind stolz, dass das Team von Funkstoff mit seinen vielen ehrenamtlichen Vertretern und Teilnehmern sich wirksam vor Ort und in
der Öffentlichkeit einbringt, um die Zukunft der Feuerwehren im Land zu sichern. Da wollen wir weitermachen und hoffen darauf, mehr
Unterstützer zu finden, die ihre Ideen einfließen lassen. Vielfalt ist auch in den Feuerwehren des Landes unabdingbar und sorgt mehr
als alles andere für Entwicklung und Erneuerung.

Das Funkstoff-Team ist:
Wir machen uns an die Arbeit - Schwerpunkte:
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Führungskräfte-Schulung im Bereich Demokratie

HANDREICHUNGEN

PRÄSENTATIONSTECHNIK

Mehrsprachige Einsatzhinweise
Mehrsprachiges Einsatzwörterbuch
Strukturanalyse
Info Übertritt Jugendfeuerwehr
Infobroschüre Funkstoff klein
Infobroschüre Funkstoff groß
Powerpointvorlagen
Blöcke DIN A4/ A6
Experimentiertüten
Werte in der Jugendfeuerwehr

Broschüre: Flüchtlinge in MV
Broschüre: Was sage ich, wenn...?
Broschüre: Rituale und Symbole
Broschüre: Willkommen in MV

Pavillon
Präsentationstresen
Aufsteller und Rollups
diverse Banner

Jugendbetreuer-Schulung im Bereich Demokratie

BERATER

Wir helfen bei ko
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Wir machen Euch
fit für die Arbeit
vor Ort, für Diskus
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bewirken.

Wir bieten Hilfe und Unterstützung in vielen Bereichen der Feuerwehrarbeit an. Wir beteiligen uns auf unterschiedliche Weise und
helfen beim Gelingen Deiner Ideen. Aktuelle Termine und Informationen erhältst Du auf unserer Website oder via Facebook unter
www.facebook.com/Funkstoff-Für-die-Zukunft-der-Feuerwehr.

ARBEITSMATERIAL
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Ausbildung von Demokratieberater/innen
Unterstützungsangebote zum Thema „Flucht & Asyl“
Präsentation und Vorstellung der Strukturanalyse der Feuerwehren M-V
Beratung und Begleitung von Feuerwehren im Bereich Konfliktmanagement und Demokratie
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Mitwirkung an der Ausbildung im Jugendwartelehrgang

Bereitstellung von Infomaterial und Handreichungen
Entwicklung von Handreichungen / Empfehlung

www.funkstoff-mv.de

Vermittlung von Experten
Unterstützung und Förderung von Demokratieprojekten bei regionalen Feuerwehren

Wie kommst Du an
das Material?
Für welches Projekt oder welche Veranstaltung
wünschst Du Dir Unterstützung?

Schreib uns an projekt@funkstoff-mv.de
oder ruf uns an unter 0385 30 31 800!

