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• Seien Sie vorsichtig beim Anzünden. Brennbare Flüssigkeiten als 
Brandbeschleuniger bergen ein hohes Risiko! 

• Offenes Feuer muss grundsätzlich beaufsichtigt werden. Sorgen Sie dafür, dass 
das Feuer sich nicht unkontrolliert ausbreiten kann. Passen Sie auf kleine Kinder 
auf. Sie unterliegen schnell der Faszination des Feuers und unterschätzen die ih-
nen unbekannte Gefahr. 

• Brennen Sie nicht zuviel Material auf einmal ab, vermeiden Sie gefährlichen 
Funkenflug. 

• Strohballen können sich allein durch die Hitzestrahlung entzünden und sind des-
halb eine gefährliche Sitzgelegenheit. 

• Vermeiden Sie Rauchbelästigung durch zu feuchtes Material – Ihre Nachbarn wer-
den es Ihnen danken. 

• Halten Sie eine Zufahrt für die Feuerwehr und den Rettungsdienst frei. 
• Kleinere Verbrennungen kühlen Sie sofort mit Wasser: Maximal zehn Minuten lang 

(Leitungswassertemperatur 10 bis 20 Grad Celsius). Bei großflächigen Verbren-
nungen und auf der Haut haftenden Substanzen sollte nur primär abgelöscht wer-
den. Längere Kühlung führt zur Unterkühlung der betroffenen Person. Alarmieren 
Sie sofort den Notarzt über die Notrufnummer 112. 

 
Sollte Ihnen Ihr Feuer außer Kontrolle geraten, so zögern Sie nicht, sofort die Feuerwehr 
über Notruf 112 zu alarmieren. Die mehr als eine Million Männer und Frauen in den deut-
schen Feuerwehren sind auch über Ostern rund um die Uhr einsatzbereit, um in Not und 
Gefahr zu helfen. 
 
Das Foto zur Pressemitteilung gibt es kostenfrei zum Download unter Beachtung der Copy-
rightvorgaben auf der DFV-Bilddatenbank im Internet unter 
http://www.feuerwehrverband.de/bilddatenbank.html?&no_cache=1&tx_mmdamfilelist_pi1[v
iewmode]=category%3A45&tx_mmdamfilelist_pi1[pointer]=1&tx_mmdamfilelist_pi1[showUi
d]=1761. 
 
 
Umfrage: Feuerwehren zum neunten Mal Vertrauenssieger 
 
95 Prozent der Deutschen haben ein hohes Vertrauen in die Feuerwehr – damit sind die 
Brandschützer zum neunten Mal in Folge Sieger in der repräsentativen Umfrage des Ma-
gazins „Reader’s Digest“. Hans-Peter Kröger, Präsident des Deutschen Feuerwehrverban-
des (DFV), freut sich über den Spitzenplatz: „Dies zeigt, dass das haupt- und ehrenamtli-
che Engagement vor Ort ankommt.“ Auch europaweit sind Feuerwehrangehörige ganz 
vorne: 93 Prozent der Befragten sprachen ihnen sehr hohes bzw. ziemlich hohes Vertrauen 
aus. Hier wie auch in der nationalen Wertung gab es einen Zuwachs von je einem Prozent 
im Vergleich zum Vorjahr.  
 
 
Projekt „Grisu-Hilft“: DFV-Versandhaus neuer Exklusivpartner  
 
Das Versandhaus des Deutschen Feuerwehrverbandes und die Full World Merchandising 

GmbH haben für den Vertrieb und die Auslieferung der Grisu-Hilft-
Plüschfiguren eine Kooperation vereinbart. Ab sofort sind die Grisu-
Plüschfiguren in Deutschland exklusiv über www.feuerwehrversand.de 
zu bestellen. Die Spende in Höhe von ein Euro pro verkauftem für ein 
Hilfsprojekt des jeweiligen Feuerwehrlandesverbandes bleibt selbstver-

ständlich bestehen. „Viele Feuerwehren und öffentliche Einrichtungen nutzen den Grisu für 
ihre Öffentlichkeitsarbeit, bei der Brandschutzerziehung oder einfach als kleines Geschenk. 
Des Weiteren verkaufen viele Feuerwehren das kleine Maskottchen bei ihrem Feuerwehr-
fest, Tag der offenen Tür oder anderen Veranstaltungen an die Besucher“, erklärt Markus 
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