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Freiwillige Feuerwehr für alle

5. Projekttreffen in Sevlievo - 10. und 11. Juli 2019
Das fünfte Treffen des FireVall-Projekts fand in Sevlievo, Bulgarien, statt. Die
Projektpartner präsentierten Zusammenfassungen aller Themen und GoodPractice-Beispiele, die während des Projekts von den Projektpartnern gesammelt
wurden. Während des zweitägigen Treffens hatten die Teilnehmer die Möglichkeit,
zwei Organisationen zu besuchen: die Feuerwache in Sevlievo und die Gemeinde
und die Freiwillige Feuerwehr in Letnitsa. Während dieser Besuche konnten
die Teilnehmer Informationen über die Organisation und Ausrüstung dieser
Feuerwehren sammeln und es wurden interessante Gespräche geführt. Während
des Besuchs in der Feuerwache in Sevlievo führte der lokale Fernsehsender ein
Interview mit Carola Dierich, Projektmanagerin im FireVall-Projekt. Das Interview
wurde auch auf Facebook geteilt un kann unter folgendem Link angesehen werden.
https://www.facebook.com/watch/?v=529757791095828

Während der Besuche hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, Informationen über die Ausrüstung
und Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren in ihrem Land auszutauschen und diese in der besuchten
Feuerwache anzuschauen. Die Organisatoren boten auch die Möglichkeit zum Informationsaustausch mit
den lokalen Freiwilligen Feuerwehrleuten, was für die Projektpartner sehr wertvoll und nützlich war.
In der Gemeinde Letnitsa wurden die Projektpartner sehr herzlich empfangen und viele hilfreiche
Informationen wurden ausgetauscht. Auch die mögliche Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern
und der Gemeinde wurde diskutiert, da in der Gemeinde Letnitsa gerade erst mit der Bildung einer
Freiwilligen Feuerwehr begonnen wurde. Die Teilnehmer boten der Gemeinde ihre Hilfe mit GoodPractices-Beispielen aus ihren Ländern an.

Die Projektpartner sind sehr zuversichtlich, neue Projekte zu entwickeln und den Austausch von GoodPractice-Beispielen unter den freiwilligen Feuerwehrleuten in Europa fortzusetzen.

Besuchen Sie unsere Website: www.firevall.eu
Sozialen Medien:
https://www.facebook.com/FireVall-1767414396893021/
https://twitter.com/FireVallproject
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