
Freiwillige Feuerwehr Buch am Ammersee, Schloßstraße 1, 82266 Inning                         www.feuerwehr-buch.de 

Ferien, Sommer und endlich freie Zeit! 

Wusstest du, dass die Freiwillige Feuerwehr Buch auch im August ein buntes 
Programm für jeden Geschmack anbietet? Du bist herzlich eingeladen an den 
einzelnen Events vorbeizuschauen, ganz individuell nach deinem Interesse. Viel 
Spaß beim Stöbern, wir freuen uns auf dich! 

 

Montag, 5. August, 19 Uhr – Jugend und Erwachsenenübung 
 

Wir stellen einen Unfall mit einem PKW nach, werden das Fahrzeug mit schwerem Gerät zerschnei-
den und eingeklemmte Personen daraus retten. Interessierst du dich für die sogenannte „Technische 
Hilfeleistung“? Dann komm uns doch an dem Tag am Feuerwehrhaus besuchen! 

 

Samstag, 10. August, 16 Uhr – Grillabend & Zelten am See 
 

Wir genießen den schönen Sommer an der Wasserwacht Buch und laden dich herzlich zu einem Grill-
abend am Ammersee ein. Wenn du Lust hast, kannst du dort auch über Nacht zelten. Bring dein Grill-
zeug bitte selber mit und melde dich bei Jürgen Aster (08143 / 999994) zurück, wenn du teilnehmen 
möchtest. Getränke stehen zu kleinem Preis zur Verfügung. Es findet nur bei schönem Wetter statt! 

 

Dienstag, 13. August, 19 Uhr – Jugendtreff 
 

Hast du Lust einen sportlichen Abend im Jugendtreff des Feuerwehrhauses Buch mit Billard-, Kicker- 
oder Dartspielen  zu verbringen? Wolltest du schon immer mal hinter die Kulissen schauen oder akti-
ve Feuerwehrler mit Fragen löchern? Dann komm uns heute besuchen – wir freuen uns auf dich! 

 

Montag, 19. August, 18 Uhr - Hydrantenwartung  
 
Wir machen uns auf den Weg in den Ortsteil Schlagenhofen und werden dort die Hydranten warten, 
damit sie im Ernstfall funktionieren. Du bist herzlich eingeladen mitzukommen, viel über Wasserent-
nahme, die Lage der Hydranten und weiteres Know How zu erfahren. 

 

Samstag, 24. August, 13 Uhr – Gerätenachmittag  
 

Ob die regelmäßige Bewegung der Feuerwehrautos, das Begutachten und Sortieren der Einsatzgerä-
te oder der fachliche Austausch unter Mitgliedern  – all das passiert am Arbeitsnachmittag im Feuer-
wehrhaus Buch. Hier bekommst du Einblicke in alle Gerätschaften von A bis Z, kannst dich in ersten 
Handgriffen üben oder den Maschinisten einfach mal über die Schulter schauen. Zum Abschluss bist 

du natürlich beim Grillen herzlich willkommen. 


