
Wir brauchen 
Dein Feuer

 
Starte Deine brandheiße Karriere im Bezirk Ried im Innkreis als    Feuerwehrfrau | Feuerwehrmann
Unsere Organisation arbeitet seit mehr als 150 Jahren rund um die Uhr an 365 - wenn nötig auch an  
366 Tagen im Jahr -  ehrenamtlich für die Sicherheit in den 36 Gemeinden des Bezirkes Ried im Innkreis. Die Feuerwehr 
macht das auch in Situationen, wo andere nicht mehr weiter wissen. Wir gehen dabei sprichwörtlich durchs Feuer, um 
anderen Menschen oder Tieren in Notsituationen zu helfen, ohne dabei zu fragen warum und wieso.

Jetzt 
Mitglied 
werden!

Wir erwarten
• Teamgeist
• Flexibilität
• Mut zu Neuem
• Bereitschaft auch zu Zeiten zu arbeiten,  

zu denen andere nicht einmal den  
Hund hinausschicken würden

Dein Profil
• Wohnsitz oder Arbeitsplatz in einer Gemeinde im  

Bezirk Ried im Innkreis und darüber hinaus
• Mindestalter 16 Jahre. Darunter besteht die Möglich-

keit in unsere direkt an unsere Organisation angeschlos-
sene „Krabbelstube“ - die Feuerwehrjugend - ein-
zusteigen. Dies ist bereits ab 8 Jahren möglich.

• körperliche und geistige Eignung für den Feuerwehrdienst
• Interesse an moderner Feuerwehrtechnik
• Abgeschlossene handwerkliche Berufsausbildung von 

Vorteil, aber keine Voraussetzung, da es auch hinter 
den Kulissen - beispielsweise in der Verwaltung, Ein-
satzvorbereitung oder in der enorm wichtigen Jugend-
arbeit - viele spannende Herausforderungen gibt!

• Eine Portion gesunder Hausverstand
• regelmäßige Teilnahme an den Übungs- und Einsatzdiensten

Wir bieten
• kostenlose Arbeitskleidung
• fundierte Ausbildung im Brand- und  

Katastrophenschutz
• kostenlose Fahrgemeinschaften in 

roten Einsatzfahrzeugen
• ungeregelte & unklare Arbeitszeiten
• Viele neue Freunde sowie jede Menge Spaß, 

Teamwork und Zusammenarbeit
• gelebte Kameradschaft
• Entlohnung: Dank und Anerkennung 

sowie das gute Gefühl jemanden 
geholfen oder sogar das  
Leben gerettet zu haben!

Interesse?  
Dein(e) Ansprechpartner*in in einer der 76  
Freiwilligen Feuerwehren des Bezirkes freut  
sich schon auf Dich! Mehr auf ri.ooelfv.at


