Event geplant - an alles gedacht?
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Ob Schauübung, Jubiläum, Einweihung des neuen Gerätehauses oder Tag der Offenen
Tür: Bei Feuerwehrveranstaltungen ist auf vieles zu achten, damit alles reibungslos
klappt!
So wird Ihre Feuerwehrveranstaltung zum Highlight!
Um für Ihre Feuerwehr eine erfolgreiche Veranstaltung auf die Beine zu stellen, hilft
eine strukturierte Vorgehensweise. Sie gibt Ihnen die Sicherheit, alles Wichtige im Blick
zu haben, Ihren „Event“ optimal vorzubereiten und für alle Fälle gewappnet zu sein.
Dieses Buch liefert Ihnen anschaulich Beispiele, viele gute Praxistipps und Hinweise für
Ihre Planung und Organisation.
Wenn Sie sich an die Empfehlungen in diesem Buch halten, wird es ganz einfach für Sie,
Schauübungen und Veranstaltungen professionell zu planen und zu organisieren.

Informationstext Buchrückseite
Zeigen Sie sich von Ihrer besten Seite!
Ob Schauübung, Jubiläum, Einweihung des neuen Gerätehauses oder Tag der Offenen
Tür: Veranstaltungen der Feuerwehr müssen sorgfältig geplant und professionell
durchgeführt werden. Und dabei gibt es eine Menge zu tun und zu berücksichtigen. Das
fängt bei der frühzeitigen Planung an (Thema und Ziel der Veranstaltung, Örtlichkeit,
Personal, Ausrüstungsgegenstände ...) und hört bei der Nachbearbeitung auf mit dem
Dank an alle, die mitgemacht haben.
Dieses Buch hilft Ihnen, dass Sie im Vorfeld an alles denken und keine Fehler machen:
Was Sie beispielsweise berücksichtigen müssen, wenn Ihr Feuerwehrfest im Öffentlichen
Raum stattfindet und eine Kapelle für Stimmung sorgt. Praktische Beispiele laden zur
Nachahmung ein mit Checklisten und Übersichten als ideale Werkzeuge auch für
Neueinsteiger ins Veranstaltungsmanagement.
Vorwort des Autors
Professionelle Veranstaltungsplanung ...
... in der Feuerwehr ist das Anliegen des vorliegenden Buchs. Die Feuerwehr ist und war
seit ihrer Gründung immer auch ein Teil dieser Gesellschaft, der Öffentlichkeit sowie der
bürgerlichen und politischen Welt. Das bedeutet zugleich, dass sie sich in diesem Umfeld
darstellen, präsentieren und artikulieren soll und muss.
Neben der allgemeinen Medien- und Öffentlichkeitsarbeit eignen sich dazu insbesondere
Veranstaltungen, modern gesprochen „Events", sowie Öffentlichkeitsaktionen, die dem
jeweiligen Umfeld die Aufgaben, Tätigkeitsfelder und fachlichen Inhalte der Feuerwehr
vermitteln sollen. Wir alle kennen das doch aus eigenem Erleben - alles das, was man
gesehen und persönlich erlebt hat, behält man auch im Gedächtnis. Zugleich schaffen
solche Erlebnisse eine gewisse Nähe zum dem, der sich darin präsentiert.
Veranstaltungen sind immer auch ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit!
Und genau das ist es doch, was Feuerwehren und Feuerwehrangehörige erhoffen,
wünschen und auch im Sinne ihrer fachlichen Tätigkeit benötigen - die Nähe zur
Öffentlichkeit, zum Menschen, zum Mitbürger und zu den Verbänden, Vereinen und
Institutionen.
Nun gibt es in den Feuerwehren selbstverständlich eine ganze Reihe von
Organisationstalenten, denen es überhaupt nicht schwer fällt, Feuerwehrveranstaltungen nahezu jeder Art zu planen, vorzubereiten und zu realisieren. Aber da
sind natürlich auch die anderen, die mit Feuerwehrveranstaltungen nicht selten
„blanken Horror“; ungeliebten Stress sowie zahlreiche Misserfolge verbinden, weil sie
sich mit der Veranstaltungsplanung und -umsetzung schwer tun und nicht über das dazu
nötige Wissen verfügen.
Und genau das ist der Grund, warum wir mit diesem Buch Hilfestellung leisten wollen.
Die darin enthaltenen Informationen, Hinweise, Tipps und Anregungen bieten eine
praktische Basis, auf der auch Feuerwehren mit fehlender Veranstaltungspraxis sowie

„Nicht-Organisationstalente" aus den Reihen der Feuerwehren aufbauen können - und
vielleicht sogar zum Organisationstalent werden?
Vergessen Sie nie: Veranstaltungen der Feuerwehr sind notwendig und sinnvoll!
Veranstaltungen der Feuerwehr sind notwendig und sinnvoll im Sinne der Arbeit und
der Präsentation in der Öffentlichkeit, sie sind zudem unverzichtbar für ein möglichst
positives Image, aber sie sollen bei der Planung, Organisation und Umsetzung möglichst
von Stress, Fehlern und Misserfolgen verschont bleiben.
Dazu bieten wir Ihnen dieses Buch an und wünschen Ihnen zugleich den erhofften
Erfolg und den notwendigen Spaß bei Ihrer Feuerwehrveranstaltung.
Wolfgang Jendsch, Autor
Informationen zum Autor Wolfgang Jendsch
Wolfgang Jendsch war während seiner aktiven Zeit als Fachberater Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit in die Planungen von Veranstaltungen der Feuerwehr involviert. Er
kennt die Möglichkeiten, Chancen und Probleme des Veranstaltungsmanagements nur zu
gut.
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