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[MUSIK]
Oh Lord!
Hallo, mein Name ist Markus Brinkmann, ich bin Beamter der Berufsfeuerwehr Frankfurt a.M.
Ich bin zuständig für die Feuerrettungswache 40 und Einsatzleiter bei der Berufsfeuerwehr.
[SPEAKING IN ENGLISH] [lacht]
[MUSIK] Hi! - Hallo! (Beide:) Auf geht's! [lachen]
[MUSIK] 1 - 1 - 2 Du bist der Capitano. Ja, genau, I'm der Hüter für die Feuerwehr.
Meine Karriere bei der Feuerwehr Frankfurt hat vor 16 Jahren in der Ausbildungsstätte angefangen.
Ich war dann lange im mittleren Dienst, also in dem Sinne ganz normal auf dem Löschfahrzeug tätig
und habe dann irgendwann den Wechsel gemacht in den Führungsdienst und bin jetzt heute als
Einsatzleiter in Sachsenhausen auf der Feuerrettungswache 4 tätig.
[MUSIK] Genau, ja. - Boah!
Jonathan, hallo! [MUSIK]
[MUSIK]
Du bist heute in der blauen Gruppe, ja? (lacht) 6, Nummer 6.
Ja, du hast die Rückennummer 6. Jetzt heute bekommst du bei uns die Position als Auszubildender.
Aus-zu-bil-den-der.
Okay? Ja.
Das Wichtigste, was ein Feuerwehrmann braucht, sind richtig gute Klamotten.
Ich brauche S. S.
Die Kabine. Umkleideraum, genau, die Kabine.

[MUSIK] Also, 53 müsste doch ganz gut hinhauen.
[MUSIK]
Innerhalb von spätestens 60 Sek. müssen die Leute aufm Auto sitzen, dass wir nach 90 Sek.
ausgerückt sind.
Also, wirklich Gas geben, ja? I'm ready, cool.
[MUSIK]
Alles gut, Johnny? Ja, alles gut.
[MARTINSHORN] [HORN]
Oh, das brennt ordentlich! Uii!
[MUSIK] Whoooo!
[SPEAKING IN] [HORN]
[MUSIK]
[SPEAKING IN]
[MUSIK] I like this!
[SPRÜHGERÄUSCH]
[SPEAKING IN]
Wir haben versucht, ihm unseren Feuerwehralltag bestmöglich darzustellen und haben ihm heute ein
paar alltägliche Situationen aus unserem Arbeitsleben hier präsentiert.
Er musste mal eine Brandbekämpfung vornehmen. Wir haben das bestmöglich und sicher für ihn
simuliert.
Also , er hat sich da wirklich auch toll eingebracht und eine geniale Teamleistung hier abgeliefert.
Da gibt es ganz klare Parallelen, das hat man heute beim Johnny auch gesehen.
Du musst ein Teamplayer sein, das ist die wichtigste Anforderung, die wir an unsere Kollegen haben.

Alles andere, da hat ja vielleicht manch einer Furcht davor, wenn er bei der Feuerwehr anfängt, dass
das so schwierig sei. Das lernt man alles während der Ausbildung.
Wichtig ist, dass du Teamplayer bist, dass du Lust auf diesen Beruf hast, dass du Lust auf die
gemeinsame Arbeit mit Kollegen hast.
Und das haben wir beim Johnny heute gesehen, der ist ein klasse Teamplayer, der ist überall mit
reingesprungen, und das ist auch das, was unsere Kollegen auszeichnet.
[SPEAKING IN ENGLISH]
[MUSIK] [UNVERSTÄNDLICHES GEMURMEL]
Oh Lord! [MUSIK]
[SPEAKING IN] [MUSIK]
Also, die Feuer- und Rettungswache 40; hier ist beheimatet, und man sieht's ja auch im Hinetrgrund
stehen, wie auf jeder Feuerwache, primär erstmal ein Hilfeleistungs-Löschfahrzeug, also, ein großes
Feuerwehrauto, wie man es draußen kennt.
Dazu noch eine Drehleiter, da sind insgesamt 8 Kollegen drauf.
Und hinzu, das zeichnet die Feuerrettungswache 40 aus, ist hier der Sonderdienst Wasserrettung
beheimatet.
Ein Highlight war mit Sicherheit auch nochmal, dass wir auf unserem Rettungsschnellboot ihm mal
zeigen konnten, mit welcher guten Qualität und wie schnell wir da auf dem Wasser sind, um
jemanden zu retten.
Das hat ihn beeindruckt, das hat er auch so während der Fahrt gesagt und ich glaube, da hat er
richtig Spaß bei gehabt.
[LACHT] Whooo! Oh, man!
[LACHT UND SCHREIT VOR VERGNÜGEN]
Wir haben ausgebildete Taucher, die sich dann während der Fahrt wie so ein mit
Atemschutzgeräteträger auf'm Löschfahrzeug zum Taucher ausrüsten und dann rausfahren können
und schnellstmöglich dem Verunfallten, der verunfallten Person Hilfe leisten können durch den

Taucheinsatz.
[MUSIK] Whooo!
[MUSIK] [ZUSTIMMENDE ÄUßERUNGEN]
Und dann nicht nach unten gucken, sondern geradeaus. [ÜBERRASCHT] Wopah, oh Lord!
Ja, ich persönlich kann jungen Menschen empfehlen, sich für diesen traumhaften Beruf zu
entscheiden.
Die Jobs sind unter anderem auch auf der Seite von Indeed alle ausgeschrieben und man kann sich
darüber informieren.
[SPEAKING IN ENGLISH]
[MUSIK]
[SPEAKING IN ENGLISH]
[MUSIK]
[SPEAKING IN ENGLISH]
[MUSIK]

