Warum

fire-circle ?

Basiskonzept von fire-circle
Sind deine Kameraden und Du auf einen Atemschutzunfall vorbereitet?
Wie schnell ist Dein Sicherungstrupp für eine Rettung einsatzbereit,
nachdem Euch eine „May-Day-Meldung“ erreicht?
Hast du einen Überblick über die geltenden Rechtsvorschriften?
Hast du Dir bereits Gedanken über die Ausbildungsstruktur Deiner
Feuerwehr gemacht?
Hast Du dich schon einmal gefragt, wie deine Feuerwehr noch effektiver und
sicherer ihren Übungsdienst gestalten kann?
Ja… dann bist du hier richtig.
Fire-Circle bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Deine Feuerwehr in Ausbildungsfragen zu unterstützen. Wir analysieren die Ausbildungsstruktur in Deiner Feuerwehr und finden
die (Zusatz-)Ausbildungen, die für Euch am Besten sind.
Zusätzlich übernehmen wir für dich die Koordination der Veranstaltungen und garantieren so
eine einheitliche Ausbildung. Dabei wird viel
Wert auf eine funktionsbezogene Ausbildung in
kleinen Gruppen gelegt.
Du erhältst gleich zu Beginn einen Überblick über die aktuell gültigen Rechtsvorschriften und die damit erforderlichen (Zusatz-)Ausbildungen. Ortspezifische Ausbildungsangebote stellen wir dir gerne zusammen, damit deine Feuerwehr optimal
geschult wird.
Wir wollen, dass sich dein feuerwehrspezifisches Know-How stets auf dem aktuellsten Stand befindet. Hierfür sind regelmäßige, aufeinander abgestimmte Ausbildungsmodule nötig. Denn nur wer die Theorie beherrscht, kann in der Praxis richtig
handeln.
Nicht nur der sichere Umgang mit dem Handwerkszeug ist wichtig, auch die gesetzlichen Vorschriften müssen bekannt sein. In einem Ernstfall wird es keine Rolle
spielen, ob du freiwillig tätig bist oder ob Dir die Zeit zur Weiterbildung gefehlt
hat...
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Doch nicht nur zugintern ist unser Konzept von
Fire-Circle hilfreich… Durch unsere Unterstützung kannst du dafür sorgen, dass sich
der Ausbildungs- und Kenntnisstand zwischen
den einzelnen Abteilungen deiner Feuerwehr einheitlich entwickelt und aufeinander abgestimmt
ist. Damit verbunden wird nicht nur die Teamfähigkeit und das Vertrauen in die Kameraden verbessert, sondern auch die Motivation deutlich
erhöht.
Alle Ausbildungsmodule in unserer Ausbildungsplattform basieren auf den Lernzielkatalogen der Landesfeuerwehrschulen bzw. leiten sich implizit davon ab.
Die Züge und Abteilungen einer Feuerwehr können als Zahnräder verstanden werden. Nur wenn
diese optimal ineinander greifen, kann das übergeordnete Ziel: „Löschen – Retten – Bergen –
Sichern“ … best möglichst erreicht werden. Die
regelmäßigen Ausbildungen und Übungen sind
der Kraftstoff, der die Maschine in Gang hält.
Läuft ein Zahnrad langsamer, werden auch die
anderen Zahnräder gehemmt…
Wir von Fire-Circle wollen, dass sich die Fähigkeiten und Kenntnisse deiner
Feuerwehr einheitlich und aufeinander abgestimmt entwickeln. Denn nur so bleibt
deine Feuerwehr langfristig leistungsfähig und motiviert.
Über unser Portal www.fire-circle.de kannst du dich auch direkt mit den Ausbildern
austauschen und so von Ihren Erfahrungen profitieren. Für offene Diskussionen und
konstruktive Vorschläge ist dies die beste Plattform. Sicherlich können hier auch
deine ausbildungsspezifischen Fragen geklärt werden.
Über den Tellerrand sehen… Frischen Wind in das Ganze bringen… Es gibt viele
Sprichwörter, die unser Ziel in bildlichen Worten beschreiben.
Erfahrungsgemäß ist es oft besser einen externen Ausbilder zu beauftragen. So
wird keiner aus der Gruppe hervorgehoben und „besser gestellt“. Das Team bleibt
als Ganzes bestehen.
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Gestalte Deinen Übungsdienst
Unser Planungstool von Fire-Circle ist
speziell für dich entwickelt und wird von uns auf
deine Feuerwehr zugeschnitten.
Es hilft Standard-Einsatz-Regeln (SER) aufzubauen, diese auch zugübergreifend umzusetzen
und gegebenenfalls Lücken zu schließen. Eine
optimale SER für deine Feuerwehr, das ist unser
Ziel.
Alle Einheiten einer Feuerwehr müssen stets aufeinander abgestimmt agieren, denn nur so kann
jeder von jedem profitieren und die Feuerwehr als einheitliches, geschlossenes System funktionieren.
Ein optimaler Einsatz setzt genaue Planung voraus.
Sind alle notwendigen Hilfsmittel vorhanden?
Liegt an allen Stationen das nötige Equipment bereit?
Ist der Fuhrpark bereit?
Weiß jeder damit umzugehen?
Wie kann jeder mit anpacken?
Sind wir auch auf einen möglichen Engpass vorbereitet?
Hier sollte man sich nicht nur auf einen allein verlassen, sondern auf das Team als
Ganzes.
Ziel sollte sein, dass jeder innerhalb weniger funktionsbezogener Übungsabende die
nötigen Handgriffe lernt, die bereits vor einem Einsatz notwendig sind.
Man muss sich stets bewusst sein, das alles voneinander abhängig ist. Mit Verschiebungen und
Engpässen muss gerechnet werden und man
muss wissen, wie man damit umgehen soll.
Hierbei helfen unsere erstellten Übersichten zum
Ist- und Soll-Zustand deiner Feuerwehr.
Auch die statistischen Auswertungen werden dir
zukünftig hilfreich sein.
Du wirst deine Ressourcen besser planen können
und Überlastungen vorbeugen.
Zeitliche Abläufe werden plan- und koordinierbar. Gerne erstellen wir dir von
Fire-Circle auch einen 3-Jahres-Plan und optimieren Dein Dienstbuch.
Selbst der Belegungsplan für die Übungsräume wird durch dieses System verwaltet,
um Doppelbelegung zu vermeiden.
Kurzum, unser Ausbildungsteam von Fire-Circle begleitet und unterstützt
Dich in allen organisatorischen und verwaltungstechnischen Fragen.
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Unser Grundsatz: eine klare und transparente Struktur schaffen und Optimierungspotential aufdecken.

Ausbilder
In der heutigen Zeit ist ein funktionierendes Netzwerk die
Grundlage für jeden Erfolg.
Unser Portal von Fire-Circle bietet dir genau dies. Tausche dich mit deinen „Kunden“ direkt aus, lokalisiere Potentiale.
Du erhältst einen ersten Einblick in diverse Feuerwehren und
kannst deine Veranstaltung so optimal planen und koordinieren.
Hier finden offene Diskussionen statt und es werden Erfahrungen ausgetauscht. Nicht nur zwischen dir und den Feuerwehren, sondern auch mit anderen Ausbildern im selben Themengebiet und dies
deutschlandweit.
Du kannst deine angebotene Ausbildung hier vorstellen und den Schulungsbedarf
ermitteln.
Nach jeder Veranstaltung werden die Teilnehmer um ein Feedback gebeten,
wodurch auch du die Möglichkeit bekommst dich weiterzuentwickeln. Natürlich können über dieses Portal auch Schulungsunterlagen verteilt und Bilder, Filme etc online gestellt werden.
Noch Fragen?
Dann raus damit und zögere nicht, setze dich mit uns in Verbindung.
Dein Team von Fire-Circle
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