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Viel Wissenswertes, Spaß und Action für 
Groß und Klein beim AOK-Familientag in 
der Feuerwehrerlebniswelt Augsburg
Aufnahmen: AOK Augsburg

Am Sonntag, dem 13. Oktober 2022,  
lud die AOK zum Familientag in die 
Feuerwehrerlebniswelt Augsburg 
ein. Gemeinsam mit dem Landesfeu-
erwehrverband Bayern, Radio TED-
DY und der Feuerwehrerlebniswelt 
präsentierte die AOK ihren Gästen 
ein rundum gelungenes Programm, 
das Hunderte Besucher begeister-
te. Die deutschlandweit einzigar-
tige Feuerwehrerlebniswelt bietet 
hierzu die perfekte Plattform und 
erlaubt umfassende Einblicke rund 
um das Thema Feuer, Arbeit der 
Feuerwehren sowie präventiven 
Brandschutz.

So erlebten am Sonntag Groß 
und Klein an interaktiven Mitmach-
Stationen, wie leistungsfähig die 
Feuerwehr ist und lernten auch ihr 
Engagement für den Schutz der Be-
völkerung kennen und schätzen. Zu 
den Highlights zählten neben der 
»Feierwehr«, einem »LF 8« (Lösch-
fahrzeug des Baujahres 1978), mit 
dem Kinder auf dem martini-Park-
Gelände eine Runde drehen durften, 
die Flash-Over-Vorführungen sowie 
der AOK-Feuerlauf und die »Erste 
Hilfe für Kinder«. Radio Teddy mo-
derierte im Freien den Familientag 
und sorgte mit seinem Glücksrad für 
strahlende Kinderaugen. Der Lan-
desfeuerwehrverband bot spannende 
Vorträge, etwa zur Hochwasserbe-
kämpfung im Ahrtal und stand auch 
für Fragen zu Kinder-, Jugend-, Frei-

willigen- und Berufsfeuerwehr Rede 
und Antwort. »Feuerwehrfrauen und 
-männer leisten bei ihren Einsätzen 
jeden Tag Außergewöhnliches.

Gerade in der heutigen Zeit ist es 
nicht selbstverständlich, seine Frei-
zeit ehrenamtlich in den Dienst der 
Feuerwehr zu stellen – und damit in 
den Dienst unserer Gesellschaft«, 
so Alfred Heigl, Direktor der AOK 
in Augsburg. Der Familientag stand 
ganz im Zeichen der Zusammenar-
beit von AOK und Feuerwehr.  

Kooperation bei Gesund-
heitsförderung 
Bei den Einsätzen kommt es stets 
auf Schnelligkeit, körperliche Fit-
ness und vor allem aber auch die 
psychische Balance der Helferin-
nen und Helfer an. Um aktiv die 
Gesundheit jeder einzelnen Feuer-
wehreinsatzkraft zu stärken und zu 
erhalten, haben die AOK Bayern 
und der Landesfeuerwehrverband 
eine Kooperationsvereinbarung ge-
schlossen. »Die AOK steht mit ihrer 
Expertise rund um Gesundheit und 
Fitness unterstützend zur Seite, um 
die Einsatzkräfte auf die körperli-
chen Anforderungen gut vorzube-
reiten«, sagt Heigl. So können die 
Feuerwehrfrauen und -männer im 
Rahmen der Partnerschaft vielfältige 
Gesundheitsangebote der AOK zu 
unterschiedlichen Themen kosten-
frei nutzen.                                     o
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