
 

  

Feuerwehrjugend Vorarlberg  

              Friedenslicht-Aktion 2022  

Ausarbeitung: Landesfeuerwehrverband Vorarlberg 

Stand: November 2022 

 

Version: 01-2022 

2012.2011 

 



 

 

1 Friedenslicht-Aktion der Feuerwehrjugend Vorarlberg 

 

1. Ausschreibung 
 

 

Friedenslicht-Aktion der Feuerwehrjugend Vorarlberg 2022  

 

Sehr geehrte Jugendbetreuer/Innen, 

liebe Mitglieder der Feuerwehrjugend, 

 

vorab möchten wir uns jetzt schon für die zahlreiche Teilnahme an der diesjährigen 

Aktion „Friedenslicht aus Bethlehem“ bedanken. 

Heuer findet die Übergabe des Friedenslichtes bei der Heilig-Kreuz Kirche in Bludenz 

statt. Parkplätze sind im Nahbereich bei der Firma Getzner-Textil AG vorhanden, 

dennoch bitten wir den Weisungen der Lotsen Folge zu leisten.  

Wir treffen uns zu dieser feierlichen Übergabe am 

Montag, den 23. Dez. 2022 ab 18:00 Uhr 

bei der Heilig-Kreuz Kirche in Bludenz.  

Die Feier beginnt pünktlich um 18.45 Uhr bei der Pfarrkirche mit Überbringung des 

Friedenslichts und einer kurzen Andacht mit Segnung. Die Verpflegung gibt es zwischen 

17.30 und 18.30 Uhr.  

 

Weitere Details sind in der Einladungskarte nachzulesen bzw. aktuell auf der Homepage 

des Landesfeuerwehrverbandes abrufbar. 

Parkplätze gibt es ein paar in der näheren Umgebung, vorrangig sind aber jene bei der 

Firma Getzner-Textil AG zu nutzen.  

Die Jugendbetreuer/innen werden ersucht, mit ihren angemeldeten Feuerwehrjugend-

Mitgliedern in Uniform (grün oder blau) an der Feier teilzunehmen. Jugendgruppen, die 

nicht an der Landesaktion teilnehmen wollen, sind ebenfalls herzlich eingeladen, 

Anmeldung beim LFV über syBOS notwendig. Ebenfalls sollten die Begleitpersonen im 

syBOS angemeldet sein. 

Die Verteilung des Friedenslichtes an die Bevölkerung soll ausschließlich am  

24. Dezember erfolgen. 

Wir wünschen allen eine erfolgreiche Friedenslichtaktion 2022. 
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2. Beschreibung zur Friedenslicht Aktion  
 

Auch heuer wollen wir als Feuerwehrjugend Vorarlberg aktiv an der bereits seit 

vielen Jahren durchgeführten Friedenslicht-Aktion mitwirken. Dies bietet uns die 

Möglichkeit, die Bevölkerung auf die Jugendarbeit in der Feuerwehr aufmerksam zu 

machen. Wir zählen auf Eure tatkräftige Unterstützung, damit diese Aktion für alle 

ein voller Erfolg wird. 

In der Gemeinde kann darauf hingewiesen werden, dass das Licht von der 

Bevölkerung im Gerätehaus abgeholt werden kann. Außerdem ist es eine wertvolle 

Initiative, wenn die Jugendlichen das Licht in ihrer Gemeinde verteilen. Ob sie dies 

nun von Haus zu Haus, nur an bestimmte Orte wie Krankenhaus, Altersheim, 

Jugendzentrum, oder nach Voranmeldung bei älteren Bewohnern vorbei bringen, 

liegt im Ermessen der jeweiligen Verantwortlichen.  

Sollten auch die Pfadfinder in der Gemeinde das Friedenslicht verteilen, ist es 

zweckmäßig zuvor mit ihnen Kontakt aufzunehmen. 

Über den Landesfeuerwehrverband Vorarlberg werden kostenlos Plakate zum 

Ausdrucken für die Aktion zur Verfügung gestellt.  

 

Hinweis für die Öffentlichkeitsarbeit:  

Wir möchten darauf hinweisen, dass das „Friedenslicht“ eine geschützte Marke des 

ORF ist und ein Erlös aus dieser Aktion ausschließlich der Aktion „Licht ins Dunkel“ 

zukommen darf. Werden andere karitative Aktionen unterstützt so kann diese aus 

einer „Weihnachtsaktion“ oder Adventlichtaktion“ Unterstützung finden. Bei medialer 

Aufmachung in lokalen Zeitungen, Homepage, Facebook und dergleichen ist ganz 

besonders darauf zu achten.  

Die Anmeldung ist bis 15. Dezember über unser Verwaltungsportal syBOS möglich. 

Hinweis: zu finden im syBOS unter Personal/Anmeldung Bewerbe 

Werbeplakate und Kerzen können ab sofort bei uns bestellt werden. 

Aktuelle Informationen zur Feuerwehrjugend 

Friedenslicht-Aktion befinden sich auch auf 

unserer Homepage: http://www.lfvv.at  

 

 

 

 

 

 

 

Schenken 

Schenke groß oder klein, 

aber immer gediegen. 

Wenn die Bedachten 

die Gaben wiegen, 

sei dein Gewissen rein. 

Schenke herzlich und frei. 

Schenke dabei 

was in dir wohnt 

an Meinung, Geschmack und Humor, 

so dass die eigene Freude zuvor 

dich reichlich belohnt. 

Schenke mit Geist ohne List. 

Sei eingedenk, 

dass dein Geschenk 

Du selber bist. 

Joachim Ringelnatz (1883-1934) 

 

http://www.lfvv.at/
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3. Downloads  
 

Formularvorlage Plakat zum Ausfüllen  

Formularvorlage Flyer zum Ausfüllen   

Bezugsquelle Bausatz/-plan Rosegger Laterne 

Link zum Bestellformular bedruckter Friedenslicht-Kerzen* 

Den Verkaufserlös der Kerzenaktion 2022 spenden wir wieder 

im Namen der Feuerwehrjugend Vorarlberg an „Licht ins Dunkel“. 

Wir würden uns über eine großartige Beteiligung freuen, denn eine 

bessere Werbung für unsere Jugendorganisation gibt es selten.  

Gerne erwähnen wir auch alle beteiligten Jugendgruppen und Feuerwehren.  

4. syBOS Administration 
Um eure Aktivitäten im syBOS zu erfassen verwendet bitte folgende Vorlage aus 

dem Reiter „Leistungen / Veranstaltungen“ der mit dem grünen + aufgerufen wird. 

Beschreibt bitte auch eure Aktion kurz (siehe gelbe Markierung) in den Stammdaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

https://lfvv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thomas_sprenger_lfv-vorarlberg_at/EfWVYfB6eFdAglza544QXv0BE4pvh1ahZUNQQfhv4lZ3lQ
https://lfvv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thomas_sprenger_lfv-vorarlberg_at/EfWVYfB6eFdAglza544QXv0BE4pvh1ahZUNQQfhv4lZ3lQ
https://lfvv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/thomas_sprenger_lfv-vorarlberg_at/ERO3WNTjB_dFj8wuvqcT7PEBKXyS2Vh_KQo2VqWfuSS32w
https://www.winklerschulbedarf.com/at/i/rosegger-laterne-100512
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=cTk2pqtMzUKasY8a3I9B0rEn4WvFcyhNuI8VOCX6lQdUNUxXSTE0NTk4OTdWV0w4NlIzUEhYR0VRMy4u

