
Feuerwehr und Müllverwertung 

An diesem Aktionstag, an dem seit seiner
Einführung im Jahre 2001 bereits rund 1,9
Millionen Mädchen teilgenommen haben,
erhalten die Mädchen die Möglichkeit mal
einen Tag lang die Ausbildungsberufe ken-
nen zu lernen, in denen trotz heutiger Chan-
cengleichheit Frauen bisher immer noch
eher selten vertreten sind.

Seit Jahren koordiniert die Gleichstel-
lungsstelle der Stadt Ingolstadt diesen Tag
gemeinsam mit den Beteiligungen der
Stadt Ingolstadt, um den Teilnehmerinnen

Der Girls’ Day ist mittlerweile das größte Berufsorientierungsprojekt
für Schülerinnen weltweit

einmöglichstvielfältigesAngebotzubieten.
So erhalten die Mädchen an diesem Tag die
Chance, sich auch Unternehmen anzuse-
hen, an die so manche junge Frau wahr-
scheinlich nicht als erstes bei der Berufs-/
Ausbildungswahl denken würde.

Gemeinsame Sache –
Feuerwehr und MVA

Am 28. März ist der Zweckverband Müll-
verwertungsanlage Ingolstadt (MVA) wie-
der mit von der Partie. Wie auch im letzten

JahrhabensichdieFeuerwehrunddieMüll-
verwertungsanlage zusammengetan, um
so einen ganz besonders erlebnisreichen
Tag für die Teilnehmerinnen zu gestalten. 20
Mädchen haben die Möglichkeit, von 8 bis
13 Uhr, Kranfahren auszuprobieren oder
sich mit der Drehleiter in luftige Höhen zu
begeben. Ein besonderes Highlight ist
gleichzuBeginndesTagesdieFahrtmitden
Feuerwehrfahrzeugen zum „Einsatzort“ in
die MVA Ingolstadt.

Voller Einsatz für
Mensch und Umwelt

Mit festem Schuhwerk und aktionstaug-
licherKleidunggeht’sgleichzumerstenEin-
satz in die Müllverwertungsanlage. Schon
in den ersten Minuten des Einsatzes werden
die Mädchen von der Vielseitigkeit der
Technik und den Dimensionen der Indust-
rieanlage beeindruckt. Auch werden ihnen
etliche Herangehensweisen aufgezeigt, um
einen Feuerwehreinsatz oder technische
Herausforderungen in solch einer Anlage zu
meistern. Die Aktion im Team unter Beglei-
tung von erfahrenen Kollegen verspricht ei-
nen interessanten und kurzweiligen Vormit-
tag.

Die Möglichkeit zur Anmeldung und wei-
tere Informationen für den Girls� Day gibt es
unter https://www.girls-day.de
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Im Feuerwehrfahrzeug mitfahren, Müll mit einem Vier- Tonnen-
Greifer selbst ins Feuer befördern und auf noch vieles mehr
dürfen sich die Girls’ Day-Teilnehmerinnen freuen. Fotos: MVA


