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Feuerwehrübung im Herbst
Bei einer Feuerwehrübung Anfang Oktober 
trafen die aktiven Feuerwehrler auf eine 
lebensgroße Puppe, welche unter einem 
Baumstamm eingeklemmt war. Der Ver-
letzte wurde unter Anwendung von  
Erste-Hilfe-Maßnahmen und technischer 
Hilfeleistung „gerettet“.

Rückblick

24.12.2020  Abholung Friedenslicht aus Bethlehem am Gerätehaus

09.01.2021 Haussammlung

Wenn es Corona-konform möglich ist, versuchen wir die beiden Termine 
stattfinden zu lassen. Nähere Informationen dazu gibt es auf unserer  
facebook-Seite „Freiwillige Feuerwehr Langenisarhofen“ und auf unserer 
Homepage www.ffw-langenisarhofen.de

Ausblick

Weitere Infos  

auf der  

Innenseite

Liebe Dorfgemeinde,

mit unserem diesjährigen Weihnachtsflyer möchten wir 
uns gemeinsam mit euch auf die Vorweihnachtszeit ein-
stimmen. Aufgrund der aktuellen Situation muss unsere 
zweite Bachweihnacht, welche am 2. Adventssonntag 
geplant gewesen wäre, leider ausfallen. Wir wären aber 
nicht die FFW Langenisarhofen, wenn wir uns nicht eine 
großartige Alternative einfallen hätten lassen.

Denn dieses Jahr bringen wir unsere Bachweihnacht 
zu euch nach Hause! 

Leckere Bratwürstl, Glühwein und Kerzenlichter -
    Plätzchenduft und frohe Gesichter,
          Freude am Schenken - das Herz wird so weit,
    wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit!

Unsere Tipps für ein sicheres  
   und schönes Weihnachtsfest

1.  Kerzen, Teelichter und Adventskränze immer auf nicht brennbare  
Unterlagen stellen und in Umgebung des Feuers keine brennbaren  
Materialien abstellen.

2. Frisch gebundene Adventskränze sind nicht so leicht brennbar.

3. Kerzenhalter sollten mit einer Wachsauffangschale aus einem  
 nicht brennbaren Material gekauft werden, sowie senkrecht und  
 sicher befestigt werden.

4. Solange eine Kerze brennt, sollte man immer im Zimmer bleiben. 
 Achtung bei Kindern und Haustieren!

5.  Elektronische Weihnachtsbeleuchtung sollte ein Prüfzeichen  
(z.B. VDEiGS) haben und auf keinen Fall beschädigt sein.

FFW Langenisarhofen

Feuerwehrbladdl 2020



„Einfach & Authentisch“ – das ist das Motto für unsere Bachweihnacht. Das 
Bachweihnachtspaket 2020 wird von uns mit viel Liebe erstellt und im gesam-
ten Gemeindebereich am Samstag, den 19.12.2020, auf Bestellung (Anmelde-
formular auf der nächsten Seite) Corona-konform an euch zugestellt. 

Anmeldung Bachweihnachtspaket

Bitte Anzahl ergänzen:

Ich würde gerne  alkoholische Bachweihnachtspaket(e) bestellen.

Ich würde gerne  alkoholfreie Bachweihnachtspaket(e) bestellen.

Vor- & Nachname

Straße & Hausnummer

PLZ & Ort

Handynummer oder Telefonnummer 
(Bitte unbedingt angeben, damit wir im Falle eines Nichtantreffens  
am 19.12.2020 Kontakt aufnehmen können!)

Unser Bachweihnachtspaket enthält:

Zwei Tassen unseres eigens kreierten Glühweines –  
ausgewählter Bio-Qualitätswein gepaart mit erlesenen Gewürzen –  
in der wiederverwendbaren Glasflasche

alternativ

Zwei Tassen unseres fein gewürzten Apfelpunsches -  
die alkoholfreie Alternative aus heimischen Streu-Äpfeln -  
in der wiederverwendbaren Glasflasche

dazu

Ein Paar Original Isarhofener Bachweihnacht-Bratwürste -  
gemeinsam mit unserer Metzgerei Schreiber rezeptiert -  
für euch zum Selberbraten

dazu

Eine Tüte Plätzchen - eine Auswahl an liebevoll  
selbstgebackenem Weihnachtsgebäck

Unser Bachweihnachtspaket 
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Getreu unserem Motto  

„Wir für Euch“  

bestimmt Ihr bei der 

Anlieferung den Preis  

für das originelle  

Paket selbst! 

Die Feuerwehr Langenisarhofen  
           wünscht ein wunderschönes 

WeihnachtsfestWeihnachtsfest
und einen guten Rutsch 
                          ins neue Jahr 2021 !2021 !

Eure Anmeldung für ein Bachweihnachtspaket ist spätestens bis zum 
06.12.2020 möglich. Anmeldungen werden wie folgt entgegengenommen:

   Telefonisch bei Michaela Streicher: 0170 6650871

oder    Per E-Mail mit allen Informationen oder Scan des Anmeldeformulars  
an bachweihnacht@ffw-langenisarhofen.de

oder    Diese Flyerseite ausgefüllt in den Postkasten links  
neben dem Tor am FW Gerätehaus einwerfen.

Wir freuen uns auf eure Bestellung!

Eure FFW Langenisarhofen


