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DDaannkkssaagguunngg::  

Dieser „Mega-Ordner“ zur Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedergewinnung in der 

Jugendfeuerwehr ist eines der umfang-

reichsten Werke innerhalb dieses so 

wichtigen Themenfeldes in der gesamten 

Bundes-republik Deutschland. Er rundet 

die Zukunftskampagne „Zukunfts-

schmiede Jugendfeuer-wehr“ zu einem 

voll einsetzbaren Gesamtpaket ab. Um diesen Ordner unseren Jugendfeuerwehren an die 

Hand geben zu können, mussten finanzielle Mittel in enormer Höhe aufgebracht werden, 

die seitens der Kreisjugendfeuerwehr nicht hätten bereitgestellt werden können.  

Unsere Sponsoren, die Sparkassenversicherung Hessen und die beiden Sparkassen 

Darmstadt und Dieburg, sind der Finanzmotor 

der Kampagne. Drei Teile dieser Kampagne 

wurden von diesen drei Institutionen in den 

Jahren 2004, 2006 und 2010 finanziert. Sie 

sind einmal mehr die wichtigsten und 

verlässlichsten Partner der Kreisjugend-

feuerwehr Darmstadt-Dieburg. Daher gilt es nicht nur Dank und Anerkennung, sondern 

auch Respekt und Wertschätzung an dieser Stelle zum Ausdruck zu bringen, was wir 

hiermit gerne tun. Ohne Ihre Hilfe gäbe es heute keine Zukunftskampagne! Sie haben 

damit einen wesentlichen Teil für die Zukunft der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger 

des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

und der Stadt Darmstadt ermöglicht! 

Wir sind Ihnen sehr dankbar und froh, 

Sie als Partner zu haben! Das Projekt 

welches Sie finanziert haben ist heute 

bis auf Bundesebene publiziert und zählt als eines der besten im Bereich der 

Zukunftssicherung des ehrenamtlichen nichtpolizeilichen Gefahrenabwehsystems in 

Deutschland. 

 

 

Nur Verbundenheit lässt Großes entstehen! DANKE! 

 

Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg im Oktober 2010 
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„„DDeerr  MMiitttteellppuunnkktt  

uunnsseerreerr  AArrbbeeiitt  iisstt  

    ddeerr  MMEENNSSCCHH““!!  
 

Von Menschen für Menschen! So könnte das beschrieben werden, 

was Sie nun in Ihren Händen halten. Der vierte Teil der Kampagne 

„Zukunftsschmiede Jugendfeuerwehr“ ist ein umfangreicher 

Leitfaden, um Feuerwehr und Jugendfeuerwehr fit für die Zukunft 

zu machen. Dieser vierte Teil beinhaltet viele Detailbeschreibungen, 

wie Probleme gelöst werden können. Alles wurde selbst 

geschrieben, entworfen und erstellt. Immer mit dem gleichen 

Hintergrund: Menschen zu motivieren, weiterhin bei der Feuerwehr bzw. 

Jugendfeuerwehr aktiv mitzuwirken und andere potenzielle Mitglieder zu werben. 

Wir wollen nicht reden, wir wollen Antworten geben. Antworten, wie unser 

ehrenamtliches Gefahrenabwehrsystem auch in Zukunft funktionieren kann. Gleichzeitig 

wollen wir unmissverständlich klar machen, was Jugendfeuerwehr zu leisten im Stande 

ist. Nämlich viel mehr als außergewöhnliche Veranstaltungen oder professionelle 

Jugendarbeit: 

Jugendfeuerwehr garantiert die Sicherheit unserer Gesellschaft! 

Stärker als je zuvor haben wir dieses Argument aufgegriffen und beschrieben. Der Faktor 

„Mensch“ rückt dabei in einen unverwechselbaren Mittelpunkt. „Zukunft der Sicherheit“ 

das ist es, wofür wir stehen!  

Sei dabei, beim großen Projekt Zukunftsschmiede Jugendfeuerwehr – von Menschen für 

Menschen! Packen wir es einmal mehr an, gemeinsam, im Team, so stark und engagiert 

wie nie zuvor! 

 

Modautal, im Oktober 2010 

 

 
 
 
 
Manuel Feick 
Kreisbrandmeister und 
Kreisjugendfeuerwehrwart 
Landkreis Darmstadt-Dieburg 
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GGrruunnddssäättzzee  zzuurr  MMiittgglliieeddeerrggeewwiinnnnuunngg::  
 
 
 

• Mitgliederwerbung fängt mit der Zufriedenheit der 

eigenen Mitglieder an 

• Mitgliederwerbung bedeutet auch Imagewerbung 

und bedeutet damit im Rahmen von 

Qualitätsmanagement Werbung nach außen und 

innen. 

• Mitgliederwerbung muss ehrlich sein – nicht das 

Blaue vom Himmel versprechen. 

• Mitgliederwerbung bedeutet zunächst etwas über 

das eigener Selbstverständnis herausfinden – Was 

ist gut in/an meinem Verband? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wichtig: 
Die Kreisjugendfeuerwehr bietet zwei eigene Seminare im Rahmen der 

Zukunftskampagne an: 

 

„Öffentlichkeitsarbeit und Mitgliedergewinnung“,   sowie 

„Moderne feuerwehrtechnische Ausbildung“ 

 

Beide Seminare sind inzwischen hessenweit gefragt und vermitteln 

tiefgehende Fachkompetenzen. Beide Seminare wurden 2010 völlig neu 

gestaltet und fortgeschrieben.  
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IInnhhaallttssvveerrzzeeiicchhnniiss::  

Du suchst Antworten, um deine Feuerwehr zukunftsfähig zu machen? 

HIER kommen sie… 
1. Strukturanalyse und ihre Folgen 

2. So wichtig ist unsere Aufgabe 

33..  MMoottiivvaattiioonn  uunndd  AAnneerrkkeennnnuunnggsskkuullttuurr  

44..  SSiittuuaattiioonnssbbeesscchhrreeiibbuunngg  

55..  SSyysstteemmffeehhlleerr  

6. IInntteerreesssseenn  vvoonn  KKiinnddeerrnn  uunndd  JJuuggeennddlliicchheenn 

7. WWaass  ssuucchheenn  KKiinnddeerr  uunndd  JJuuggeennddlliicchhee  iinn  ddeerr  JJuuggeennddffeeuueerrwweehhrr 

8. EEnnttwwiicckklluunngg  vvoonn  KKiinnddeerrnn//JJuuggeennddlliicchheenn 

99..  GGeennddeerr  MMaaiinnssttrreeaammiinngg  

1100..  MMääddcchheennaarrbbeeiitt  uunndd  GGiirrllssddaayy  

11. RReecchhtteexxttrreemmiissmmuuss  iinn  ddeerr  FFeeuueerrwweehhrr--  lleeiiddeerr 

12. MMeennsscchheenn  mmiitt  MMiiggrraattiioonnsshhiinntteerrggrruunndd  ––  eeiinnee  nneeuuee  AAuuffggaabbee 

1133..  UUmmggaanngg  mmiitt  sscchhwwiieerriiggeenn  KKiiddss  

14. PPllaanneenn  vvoonn  VVeerraannssttaallttuunnggeenn 

1155..  TTaagg  ddeerr  ooffffeenneenn  TTüürr  //  TTaagg  ddeerr  JJUUGGEENNDDffeeuueerrwweehhrr  

16. CCooppoorraattee  DDeessiiggnn 

17. ZZeeiittuunnggeenn,,  IInnffoosscchhrriifftt,,  FFllyyeerr  uunndd  SSttiicckkeerr 

1188..  IInnffoorrmmaattiioonnss--  uunndd  MMeesssseessttäännddee  

1199..  DDrruucckkssaacchheenn  

20. PPrräässeennttaattiioonneenn,,  FFiillmmee,,  VViiddeeoo  uunndd  MMuullttiimmeeddiiaasshhoowwss 

21. FFiinnaannzziieerruunngg,,  WWeerrbbeemmiitttteell 

2222..  GGuuttee  uunndd  sscchhlleecchhttee  JJuuggeennddaarrbbeeiitt  

2233..  DDiieennssttppllaannggeessttaallttuunngg  iinn  ddeerr  JJuuggeennddffeeuueerrwweehhrr  

24. MMooddeerrnnee  FFeeuueerrwweehhrrtteecchhnniisscchhee  AAuussbbiilldduunngg 

25. PPrreessssee--  uunndd  ÖÖffffeennttlliicchhkkeeiittssaarrbbeeiitt 

26. DDiiee  ÜÜbbeerrnnaahhmmee  iinn  ddiiee  EEiinnssaattzzaabbtteeiilluunngg 

27. DDaass  FFrreeiiwwiilllliiggee  SSoozziiaallee  JJaahhrr  iinn  ddeerr  FFeeuueerrwweehhrr 

2288..  KKiinnddeerrjjuuggeennddffeeuueerrwweehhrreenn  

2299..  WWiiee  hhaabbeenn  wwiirr  MMiittgglliieeddeerr  ggeewwoonnnneenn??  DDAASS  ffuunnkkttiioonniieerrtt!!  

30. EEttwwaass  WWiicchhttiiggeess  aamm  EEnnddee 

31. QQuueelllleennaannggaabbee  uunndd  HHiinnwweeiiss 
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SSttrruukkttuurraannaallyyssee::  

Warum eine Zukunftskampagne, was verbirgt sich hinter ihr? Was bedeutet sie für die 

Jugendarbeit in unseren Feuerwehren? 

Die Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg führt seit Mitte des Jahres 2003 eine 

umfangreiche Strukturanalyse durch. Grundlage waren rückläufige Mitgliederzahlen in 

den Jugendfeuerwehren. Intensiv wurden alle bisherigen Veranstaltungen, Lehrgänge 

und Seminare sowie materielle Ausstattung und Finanzen überprüft. Schwachpunkte, 

gutes und weniger gutes wurde beleuchtet und überprüft. 

Ergebnis dieser Analyse war eine umfangreiche Neuorganisation der 

Kreisjugendfeuerwehr und das in nahezu allen Bereichen und Themenfeldern. Schnell war 

jedoch klar, dass nicht alle Aspekte auf einmal verändert werden können. Dies wäre 

seitens der Jugendfeuerwehren nicht umsetzbar und tragbar gewesen, auch finanziell und 

materiell war an eine solche Umsetzung nicht zu denken. Erschwerend kam hinzu, dass 

der Stellenwert der Jugendfeuerwehr zwar gut ausgeprägt war, aber noch nicht den 

tatsächlichen Wert im Bezug auf Wertschätzung und Vertrauen aufbrachte. 

Die Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg wurde in den letzten Jahren nahezu 

vollständig neu aufgebaut, wobei bewährte Strukturen selbstverständlich beibehalten 

wurden, sofern die Strukturanalyse sie als „bewährt“ und „zukunftsgerecht“ einstufte. 

Nachfolgend wird nun erstmals in einer Chronologie die Entwicklung der 

Kreisjugendfeuerwehr aufgezeigt. Es sollen Beispiele sein, wie Strukturanalyse heute 

funktioniert und wie wichtig sie ist, um Jugendfeuerwehr aufrecht erhalten zu können. 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

Merke: 
 
Die Analyse der eigenen Strukturen ist heute wichtiger denn je. 

Jugendfeuerwehrführungskräfte müssen ihr gesamtes tun und Handeln 

analysieren und überprüfen; nicht nur selbst, sondern auch von Dritten 

überprüfen lassen (Meinungsbild). Ausbildungseinheiten immer wieder 

jährlich zu wiederholen macht berechenbar, und das führt zu Langeweile. 

Das ist einer der Hauptgründe für einen Austritt aus der Jugendfeuerwehr! 
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FFoollggeenn  ddeerr  AAnnaallyyssee::  

2003/04: Start der Kampagne „Zukunftsschmiede Jugendfeuerwehr“ 

Neue Richtlinien 

Einführung eines Geschäftsverteilungsplanes 

Einrichtung der Dienstversammlung der Stadt- und Gemeindejugendfeuer-

wehrwarte 

  Einführung einer Ernennungsurkunde „Jugendfeuerwehrwart“ 

  Neue Homepage 

  Neue Briefköpfe 

  Wechsel des KJF-Logos 

Regelmäßige Informationsweitergabe an die politisch Verantwortlichen 

Stärkeres Einbeziehen des Kreisbrandinspektors in alle Bereiche der 

Kreisjugendfeuerwehr (Teilnahme an Bezirksveranstaltungen, regelmäßige 

Absprachen mit dem Kreisbrandinspektor) 

Massive Verankerung der Jugendarbeit innerhalb der Dienstversammlung 

der Stadt- und Gemeindebrandinspektoren 

   

2005:  Neue Richtlinien 

Einführung des Jugendforums 

Einrichten der Funktion eines/einer Kreisjugendsprechers/in 

  Erarbeitung eines Sponsoringkonzeptes 

Fortschreibung der Zukunftskampagne (Arbeitsheft, Megabild und Falt-

broschüre) 

  Überprüfung des Kreisjugendfeuerwehrtagkonzeptes 

Festlegung von Mindeststandards für vorzuweisende feurwehrtechnische 

und pädagogische Ausbildung des Kreisjugendfeuerwehrausschusses 

Änderungen im Ablauf des Kreisjugendfeuerwehrtages 

Anschaffen von Kommunikationsmitteln, um die tägliche Arbeit zu 

erleichtern 

 

2006:  Aufbau einer regelmäßigen Kommunikation zu Sponsoren 

Vertiefen der Zusammenarbeit Kreisfeuerwehrverband und Kreisjugend-

feuerwehr 

Veranstaltungen in „feierlicherem und angemessenerem“ Rahmen 

Aufbau einer internen Pressearbeitsstruktur in Absprache mit Medien-

vertretern 

Neue Homepage 



 

 ›8 

Erarbeitung und Beschlussfassung einer neuen Satzung mit 

zukunftsgerechten Personalmöglichkeiten 

Einführung von „Fit for Jugendfeuerwehr“ 

Fachgebietserweiterung im Bereich des Jugendforums 

 

2007:  Mobilität ausbauen, neues Fahrzeug für die Kreisjugendfeuerwehr 

Leistungsfähigkeit außergewöhnlich demonstrieren, Megazeltlager, 30 

Jahre Kreisjugendfeuerwehr 

Permanenter Kontakt zu Presse, Politik, Feuerwehr 

Neue, datenbankgestützte Homepage (Schriftverkehr, Anmeldungen, 

Jahresberichte erfolgen nun papierlos) 

Fortschreibung Zukunftskampagne 

Bundesweites Pilotprojekt Freiwilliges Soziales Jahr in der Feuerwehr 

Ausweitung des Informationsflusses auf die Landes- und Bundes-

tagsabgeordneten (Folge: 3 Berlinreisen!) 

Neue Richtlinien bzw. Überarbeitung der bisherigen 

Aufbau eines eigenen Seminars zur Mitgliedergewinnung und 

Öffentlichkeitsarbeit 

Überarbeitung der Zeitschrift „Feuer&Flamme“ und wesentlich umfang-

reichere Verteilung 

 

2008  Aufbau eines eigenen Seminars zur Modernen feuerwehrtechnischen Aus-

bildung 

 Überarbeitung bisheriger Sponsoringkonzepte 

 Überarbeitung der Pressearbeit 

 Erneutes Überprüfen der Veranstaltungen der Kreisjugendfeuerwehr durch 

das Jugendforum 

 Ausweitung der Lehrgangs- und Seminararbeit auf Südhessenebene 

  

2009 Einführung eines neuen Organigramms mit festen Zuständigkeiten 

 Erarbeitung und Erneuern weiterer und der bisherigen Richtlinien und 

Leitfäden 

 Verbesserung der materiellen Ausstattung für die Jugendfeuerwehren 

 Modernisierung der Geschäftsstelle, um Arbeitsabläufe zu erleichtern 

 Fortschreibung der Zukunftskampagne 

 

2010: Landesweite Forcierung des Freiwilligen Sozialen Jahres in der 

Jugendfeuerwehr 
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 Ausweitung der Lehrgangs- und Seminararbeit auf Landesebene 

 Verbessertes Seminar zur Erlebnispädagogik 

 Einführung eines Seminars im Umgang mit Konflikten zwischen und zu 

Kindern und Jugendlichen 

 Fortschreibung der Zukunftskampagne 

 Erstausrichtung der Darmstadt-Dieburg-Fire-Games 

 Anschaffung einer Großlösung im Bereich „Transport- und Event-

management“ 

 Fortschreibungen des Stellenwerts der Kreisjugendfeuerwehr in der 

Gefahrenabwehrlogistik mit gleichen Mitteln trotz Finanzkrise 

 Einführung verbesserter Öffentlichkeitsarbeitsstrukturen 

 Beschlussfassung weiterer zusätzlicher Großveranstaltungen in 2011, um 

Stellenwert und Leistungsfähigkeit der Jugendfeuerwehr nach Innen und 

außen aufzuzeigen 

Neues Jahresprogramm: Grillabend, Neujahrsempfang, Weihnachtsessen, 

Skifreizeit zusätzlich 

Aufbau einer Partnerschaft im Ausland 

Aufbau einer Sponsoringpartnerschaft 

Einführung eines Coporate Design 

Verbesserung der Anerkennungskultur (Urkunden etc.) 

   

Jeder der genannten Punkte brachte Vorteile und Verbesserungen. Alleine die 

Änderung des Logos war mit geringem Aufwand enorm in seiner Wirkung: 

 

Altes Logo:  Neues Logo: 

 
Das alte Logo war kindgerecht und 

spielerisch. Dies führte allerdings zu 

einer natürlichen Hemmung im Bereich 

der Weiterentwicklung. 

Jugendfeuerwehr leidet oft auch innerhalb der Feuerwehr unter einem gewissen Mangel an 

Ansehen und Respekt vor deren Aufgabe. Das neue Logo brachte viele Vorteile. Es 

schaffte eine deutliche, nach außen hin sichtbare Verbindung zum Landkreis und somit zur 

Politik. Es steht für alle 23 Städte und Gemeinden, wirkt modern und professionell. 

Geringer Aufwand, große Wirkung! Inzwischen haben auch andere Organisationen das 

Logo mit den 23 Quadraten als Grundlage übernommen für ein Logo. 

Die Kreisjugendfeuerwehr war der erste Verband, der dies tat. Bis heute haben wir nur 

Vorteile daraus gezogen. 
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Alle Neueinführungen haben nur ein Ziel: Die Familie der Jugendfeuerwehr modern und 

zukunftsgerecht aufzubauen, sie enger zusammenzuführen um somit gemeinsam und mit 

dem notwendigen Engagement nach Außen und Innen auftreten zu können. Der Faktor 

Mensch steht dabei im Einklang mit dem Faktor Spaß und den gesetzlichen Grundlagen. 

Diese Analyse und die damit verbundenen Veränderungen waren notwendig, doch 

konnten sie nur nach und nach umgesetzt werden, um Akzeptanz zu erreichen. Heute 

gelten die Voraussetzungen für die Jugendarbeit in der Feuerwehr im Landkreis 

Darmstadt-Dieburg hessenweit als Vorbild. Unzählige Male wurde unser Modell in 

anderen Landkreisen vorgestellt.  

Durch diese Änderungen ist ein Zusammenwachsen gegeben und ein stetiger 

Informationsaustausch mit der Basis garantiert. Die Maßnahmen erzeugten ein 

umfangreiches Presseecho, das den Stellenwert der Jugendfeuerwehr innerhalb der 

Feuerwehr sowie bei den politisch Verantwortlichen in nie geahnte Höhen brachte. 

Letzteres stellt sich automatisch durch die intensive Arbeit ein. Beispiel: An die 

Anschaffung eines Großlösung im Bereich Transport- und Eventmanagement wäre 2004 

sicher nicht zu denken gewesen!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…und noch etwas: Der Austrittsgrund „keine Lust mehr“ oder „kein Interesse 

an einer Übernahme in die Einsatzabteilung“ ist das eindeutigste Zeichen, dass 

Strukturen dringend überarbeitet werden müssen! 

 

 

 

 

 

 

Merke: 
 

Durch eine Analyse der eigenen Strukturen kann viel bewegt und ermöglicht 

werden. Doch vor dem Können steht das Wollen.  

 

Jugendfeuerwehrführungskräfte müssen ihr eigenes Tun und Handeln 

überprüfen. Jede Ausbildungseinheit, jeder Brief etc. ist wichtig. 
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SSoo  wwiicchhttiigg  iisstt  uunnsseerree  AAuuffggaabbee::  

„Jeder weiß: wenn etwas passiert, hilft ‚Notruf 112‛. Menschen in Not erwarten 

absolut professionelle Hilfe, zu jeder Tageszeit, unabhängig vom Ort des 

Geschehens und unabhängig davon, wie eine Feuerwehr ausgerüstet oder 

personell und organisatorisch aufgestellt ist. Diese Tatsache verpflichtet uns zu 

immer höheren Leistungen und bringt uns in einen gewissen Erwartungsdruck. 

Dieser ist nur zu schaffen durch genügend Personal!“ 

Feuerwehren ohne bestehende und funktionierende Jugendfeuerwehren werden zukünftig 

nicht mehr existieren. Prinzipiell ist dort keinerlei Nachwuchs bzw. Zulauf zur Feuerwehr 

gewährleistet. Die Anzahl der Seiteneinsteiger ist auf ein Minimum gesunken. Anhand der 

Altersstatistik ist daher eigentlich berechenbar, in welchem Jahr eine Feuerwehr ohne 

Jugendfeuerwehr „stirbt“! Keine Feuerwehr kann heute noch ohne Jugendfeuerwehr 

existieren; das ist eine Tatsache, die unabdingbar ist. Eine Strukturanalyse ist 

notwendig! 

Feuerwehren mit einer Jugendfeuerwehr, die unter der Sollstärke liegt, müssen dringend 

nachbessern und versuchen ihre Prioritäten auf die Jugendfeuerwehr zu lenken, neben 

solch grundlegenden Aspekten wie der Einsatzbereitschaft. Dennoch gilt es festzuhalten: 

Das beste und meiste Gerät bringt nichts, wenn das Personal fehlt! 

 Unsere Jugendfeuerwehrführungskräfte werden 

oft unterschätzt, insbesondere die Wichtigkeit 

und Bedeutung ihrer Aufgabe. Manchmal kommt 

es aber auch vor, dass Jugendfeuerwehr-

führungskräfte diese beiden Aspekte noch nicht 

erkannt haben. Feuerwehr funktioniert zukünftig 

nur noch mit Jugendfeuerwehr. 

Jugendfeuerwehrführungskräfte müssen sich 

dieser Tatsache ebenso wie die Führungskräfte 

des Erwachsenenverbandes noch bewusster 

werden. Nur durch diese Erkenntnis und die fach- 

und sachkundige Arbeit auf Standortebene ist ein 

flächendeckendes nichtpolizeiliches Gefahren-

abwehrssystem zukünftig sicherstellbar. Die Aufgabe der Jugendfeuerwehr ist 

überlebenswichtig für die Feuerwehr und von höchster Bedeutung für unsere 

Gesellschaft. Dessen sollten wir uns bewusst sein! Wir alle sind wichtig und wir alle 

werden gebraucht!  
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MMoottiivvaattiioonn  uunndd  AAnneerrkkeennnnuunnggsskkuullttuurr::  

 
 
 
 
 

 

 
Die Bedeutung dieses Satzes wird erst beim zweiten oder dritten mal lesen bewusst. 

Doch wer sagt so etwas laut? Wer spricht das in einem Lob aus? Wer integriert es in ein 

„DANKE“? Nur wenige und viel zu selten. Dabei beklagen sich doch gerade Feuerwehren 

und Jugendfeuerwehren oftmals über zu 

geringe Wertschätzung und zu wenig 

Unterstützung. 

Meist stellt sich niemand die Frage, ob es 

vielleicht an einem selbst liegt, dass sie oder er 

so wenig Unterstützung erhält, dass oftmals 

Personal fehlt bei Ausbildung oder anderen 

Diensten. Dabei hat auch das etwas mit 

Strukturanalyse zu tun! Ein Dankeschön in Verbindung mit der Aussprache der 

tatsächlichen Leistung hat nichts mit Schwäche, sondern mit Stärke zu tun. Dadurch ist 

es möglich, Menschen zu begeistern und zu motivieren für zukünftige Taten, und wenn es 

nur die regelmäßige Teilnahme am Dienst ist. Jedoch ist hierbei noch ein interessanter 

Aspekt zu benennen. Es schafft ein wesentlich angenehmeres Klima innerhalb der 

Organisation. 

Leistungen müssen begutachtet, bewertet und auch hervorgehoben werden. Schon daher 

überreicht ein Mitglied der Kreisjugendfeuerwehr niemals eine Ehrung ohne angemessene 

Laudatio! Warum? Um Menschen als Vorbilder aufzuzeigen in der Hoffnung, dass Andere 

nacheifern und sich ein Beispiel nehmen. Wenn dies viele tun, wird es unserer 

Organisation definitiv besser gehen. Es steckt also viel mehr dahinter als auf den ersten 

Blick zu sehen ist. Und noch etwas: Für ein ausführliches Dankeschön, auch mit einer 

gewissen Vorbereitung, MUSS immer Zeit sein! 

Merke: 
 

Jugendfeuerwehrführungskräfte bringen die Stärke mit, anderen aus ihrer 

Not zu helfen und sie geben diese Stärke an Kinder und Jugendliche weiter!  
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Anmerkung: 

Eine Ehrung ist eine schöne Sache. Neben den Ehrungen der Deutschen und der 

Hessischen hat auch die Kreisjugendfeuerwehr eine eigene Ehrung, mehr unter 

www.kjf-dadi.de. Aber eine Ehrung ist nur die sprichwörtliche „halbe Miete“. 

Ein Schulterklopfer, ein Motivationsgespräch, ein liebes Wort, eine Geste in der 

Öffentlichkeit, ein Wort der Anerkennung und der Wertschätzung, eine 

Auszeichnung der Arbeit, G-8-Auszeichnung, Kompetenznachweis, 

Zeugnisbeiblatt – es gibt unzählige Möglichkeiten, Danke zu sagen, TUN WIR 

ES!!! Nur bitte an alle denken: Jugendfeuerwehrmitglieder wie Erwachsene und 

auch Eltern. Auch das ist gute Öffentlichkeitsarbeit! 
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SSiittuuaattiioonnssbbeesscchhrreeiibbuunngg::  

Die Mitgliederzahlen in den Jugendfeuerwehren im Landkreis Darmstadt-Dieburg waren 

mehrere Jahre rückläufig. Seit Beginn der Zukunftskampagne konnten wir stagnierende 

Mitgliederzahlen bis hin zu einer leichten Steigerung verzeichnen, entgegen dem Landes- 

und Bundestrend! Erfreulich ist auch die jedes Jahr sehr hohe Anzahl an Übernahmen in 

die Einsatzabteilung. Dennoch haben rund ein Drittel aller Jugendfeuerwehren 

Nachwuchssorgen, diese Zahl ist höchst alarmierend! Nachfolgend nun einige Statistiken 

und Grafiken zu dieser Entwicklung speziell für den Landkreis Darmstadt-Dieburg. 

 
SSttaattiissttiikkeenn  uunndd  GGrraaffiikkeenn  ––  DDeerr  DDeemmooggrraaffiisscchhee  WWaannddeell::  

 

 
 
 
Diese Statistik beschreibt die Entwicklung der Einwohnerzahlen im Laufe der nächsten 

Jahrzehnte. Prognosen zufolge sollte der Landkreis Darmstadt-Dieburg eigentlich noch 

wachsen, da er aufgrund seiner Wirtschaftsstärke ein „Zuzugslandkreis“ ist. Trotzdem 

schrumpft der Landkreis Darmstadt-Dieburg schon jetzt. Es werden viel zu wenige Kinder 

geboren. Ein Problem, das die Personalentwicklung der Jugendfeuerwehr in den nächsten 

Jahren massiv beeinflussen wird. 
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Diese Statistik zeigt die Verteilung der 

Bevölkerung im Landkreis Darmstadt-Dieburg auf 

die einzelnen Städte und Gemeinden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hier sind die potenziellen 

zukünftigen Mitglieder zu sehen 

– oder auch nicht. 
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Die Alterspyramide zeigt die 

demografische Bevölkerungsent-

wicklung der BRD. Schon in den 

nächsten Jahren sind hier im Bereich 

der Nachwuchsgewinnung schwere 

Defizite bei allen ehrenamtlichen 

Gruppierungen zu erwarten. Dem 

Jahresbericht 2009 des 

Kreisjugendfeuerwehrwartes kann man 

entnehmen, dass derzeit nur rund 10% 

Mädchen den ca. 90 % Jungen in 

unseren Jugendfeuerwehren gegen-

überstehen. Die Alterspyramide weist 

bei dem Rückgang der jungen 

Bevölkerung aber auch auf, dass bei 

den Mädchen noch Potenzial für die  
 

Mitgliederzahl in der Jugendfeuerwehr existiert. Nun gilt es, sich der Mädchenarbeit 

intensiver zu öffnen und sich mit dieser zu beschäftigen. Es gibt in der Bevölkerung 

etwas genauso viele Mädchen wie Jungen. Könnte man dies flächendeckend auf unsere 

Mitgliederstatistik beziehen, wäre Vieles leichter in der Zukunft. Eine Steigerung der 

Mitgliederzahlen lässt sich also nur erreichen, wenn auch die Anzahl der Mädchen steigt. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Von dem, was heute gedacht wird, 
hängt ab, was morgen gelebt wird".. 

(José Ortega y Gasset) 
 

Merke: 
 

Die oben aufgeführte Pyramide ist keine Pyramide mehr; vielmehr ein Baum, 

der uns die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Darmstadt-Dieburg vor 

Augen hält. Es ist deutlich zu sehen, dass unsere Bevölkerung „altern" wird 

und die Zahl der Geburten flächendeckend zurückgeht. Dies wird auch 

massive Auswirkungen auf die Mitgliederzahlen in unseren Jugendeuer-

wehren haben, daher müssen wir, wie auf den folgenden Seiten beschrieben, 

zukünftig einen Schwerpunkt in der Mädchenarbeit setzen und hier neue 

Wege gehen. Der Anteil der Mädchen in unseren Jugendfeuerwehren ist aus 

unserer Sicht viel zu niedrig. 
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Hier ist die zukünftige Entwicklung deutlich und real aufgezeigt 
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Altersmäßige Aufteilung der Bevölkerung: hier ist das Potential möglicher Mitglieder für 

die Jugendfeuerwehr in Zukunft zu erkennen! 

 

Alter 2008 2018 2028 2033 

0-10 Jahre 9,2 % 8,0 % 8,1 % 7,9 % 

10-20 Jahre 11,2 % 9,4 % 8,4 % 8,6 % 

20-30 Jahre 10,7 % 11,5 % 9,8 % 9,2 % 

30-40 Jahre 12,6 % 10,9 % 12,0 % 11,5 % 

40-50 Jahre 18,2 % 12,7 % 11,5 % 12,2 % 

50-60 Jahre 14,2 % 18,1 % 13,0 % 11,8 % 

60-70 Jahre 11,5 % 13,7 % 17,9 % 16,6 % 

70-80 Jahre 8,2 % 9,8 % 12,0 % 14,0 % 

> 80 Jahre 4,2 % 5,9 % 7,3 % 8,2 % 
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Diese Grafik sagt enorm viel über die mögliche Personalentwicklung aus.1998 war die 

Zahl der Geburten so hoch wie noch nie im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Demnach 

müsste eigentlich derzeit die Zahl der Jugendfeuerwehrmitglieder ebenfalls so hoch wie 

nie sein. Leider ist sie es nicht. Das bedeutet: Noch nie in der Geschichte des Landkreises 

standen so viele potenzielle Mitglieder zur Verfügung wie heute und dennoch sind die 

Zahlen rückläufig. Das ist höchst alarmierend! Sinkt nun die Zahl der Mitglieder genauso 

ab wie die Zahl der Geburten, werden viele Jugendfeuerwehren und Feuerwehren 

zukünftig massive Probleme bekommen im Bereich der Zukunftsfähigkeit. Denn die Zahl 

potentieller zukünftiger Mitglieder sinkt massiv ab, da auch die Geburten extrem 

zurückgegangen sind in den letzten zehn Jahren. Der leichte Anstieg im Jahr 2007 ist –

bedingt durch das Eintrittsalter –  frühestens im Jahr 2017 spürbar! 

Und noch etwas ist feststellbar: Der Weg in die Schule über die Brandschutzerziehung ist 

gut und richtig, aber längst kein Allheilmittel und vor allem nicht der einzige Weg zur 

Mitgliedergewinnung. Eine Blickfelderweiterung ist notwendig, Stichwort FSJ! 

 
 
Alle Grafiken und Statistiken können noch weit detaillierter über die Homepage 

des Landkreises Darmstadt-Dieburg, www.ladadi.de abgerufen, oder beim 

Kreisjugendfeuerwehrwart bezogen werden. Sicherlich ein spannendes Thema 

für eine Ausbildersitzung bzw. den Jugendausschuss und den Wehr- bzw. 

Wehrführerausschuss! 

Die bedeutungsvollste Grafik von allen: 
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SSyysstteemmffeehhlleerr: 
 
Manchmal ist es notwendig, die eigenen Reihen etwas genauer zu durchleuchten. Über 

Nachwuchssorgen klagen und gleichzeitig noch Systeme von vor 10 Jahren anwenden 

passt nicht zusammen. Sogenannte Systemfehler kommen leider immer häufiger vor. Sie 

treten auf, wenn die tägliche Arbeit dem Voranschreiten unserer schnelllebigen 

Gesellschaft nicht mehr gewachsen ist. Die Gesellschaft ändert sich rasch. Wer heute 

noch Jugendarbeit mit Erwartungen und Mitteln von vor zehn Jahren betreiben will, wird 

seine Mitgliederzahlen niemals steigern. Nachfolgend nun einige der häufigsten 

Systemfehler: 

 

• Zusammenlegung statt sich zusammensetzen und nach Lösungen suchen 

• Falsche Prioritätensetzung 

• Wegschauen und Abwarten 

• Keine Öffentlichkeitsarbeit 

• Keine Fort- bzw. Weiterbildung 

• Kein „über den Tellerrand“ hinausblicken 

• Keine Teilnahme an Bezirks- und Kreisveranstaltungen 

• Kein Teamgeist 

• Keine Bereitschaft zur Zusammenarbeit 

• Fehlende Anerkennungskultur 

• Viel Kontrolle, aber keine Motivation durch Vorgesetzte 

• Diskutieren, wo es nicht angebracht ist 

• Jugendfeuerwehr in Frage stellen im Bezug auf ihre „Freiheit“ 

• Fehlende Bereitschaft für „Neue Wege“ 

• Fehlendes Fachkompetenz 

• Keine „Kontrolle“ im notwendigen Maße 

 

 

 

Wer nicht mit der Zeit geht – geht mit der Zeit! 
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IInntteerreesssseenn  vvoonn  KKiinnddeerrnn  uunndd  JJuuggeennddlliicchheenn:: 
 
Jugendarbeit wird als eigenständiges Erziehungsfeld durch unverzichtbare Elemente 

geprägt wie 

 

• Aktualität 

• Flexibilität 

• Freiheit 

• Freiwilligkeit 

• Handlungsfreudigkeit 

• Selbstständigkeit 

• Selbstbestimmung 

• Spontanität 

• Vielseitigkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Abenteuer und Aktion 

Natur und Umwelt erleben und kennenlernen 

• durch Übernahme von Verantwortung 

• Feuerwehrtechnik 

in Form von theoretischer und altersgerechter praktischer Ausbildung sowie 

Übungen und Wettbewerben. Sie müssen sich an der Leistungsfähigkeit 

und den Erfahrungen der Kinder und Jugendlichen orientieren sowie deren 

Fähigkeiten und Interessen angemessen berücksichtigen und einbeziehen 

• Fitness 

mit körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit umgehen 

• Freundschaft und Miteinander 

kameradschaftliches Handeln, wie z.B. füreinander eintreten, gemeinsame 

Ziele verfolgen, Zusammengehörigkeit demonstrieren und Auseinander-

setzungen durchstehen 

 

Merke: 
Jugendfeuerwehrarbeit orientiert sich vorrangig an den Interessen und 

Bedürfnissen ihrer Mitglieder. Kinder und Jugendliche suchen in der 

Jugendfeuerwehr persönliche Beziehungen und Kontakte sowie die 

Möglichkeit, sich in praktischen und technischen Handlungsfeldern zu 

erproben durch: 
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• Geselligkeit und Spaß 

in Form gemeinsamer Spiele, Gespräche, Musik und Aktivitäten 

verschiedener Art 

• Gleichberechtigung und Akzeptanz 

im Bezug auf unterschiedlichste Gruppenzusammensetzungen 

 

 

 

 

• Kontakte zu Gleichgesinnten 

in den Gruppenabenden, Zeltlagern, bei internationalen Begegnungen und 

anderen Veranstaltungen, um dabei soziale und kulturelle Erfahrungen zu 

sammeln 

• Mit-/Selbstbestimmung und Mitwirkung 

Beteiligung an demokratischen Prozessen 

• Orientierung, Vertrauen und Verständnis 

bei allen Schwierigkeiten und Problemen im täglichen Leben sowie bei 

deren Lösung Hilfe anbieten. 

 

 

Eine aktuelle Jugendarbeit, welche sich an den Interessen und Bedürfnissen der 

Kinder und Jugendlichen orientiert, muss folgende Elemente beinhalten und mit 

Leben ausfüllen: 

 

Aktualität: 

In unserer schnelllebigen Gesellschaft ist es 

unabdingbar, sich in aktuellen Strömungen 

auszukennen. Gerade Kinder und 

Jugendliche sind sehr empfänglich für neue 

Trends und Ideen. Aus dieser Tatsache 

wächst zum einen die Aufgabe, sich mit 

diesen Trends zu beschäftigen, um mitreden 

zu können. Andererseits gilt es die 

Bereitschaft, sich für Neues zu begeistern, 

es auszuprobieren und mit zu entwickeln, für die eigene Arbeit zu nutzen. 

 

 

 

Direkte Interessen gliedern sich in: 
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Flexibilität: 

Nur wer flexibel ist, die Bereitschaft hat, sich auf ändernde Bedingungen und Situationen 

u.U. schnell einzustellen, kann in dieser Gesellschaft bestehen. So ist es eine 

Anforderung an die Jugendleiter/Jugendleiterinnen, sich auf neu auftauchende Aufgaben 

und Situationen rasch einstellen zu können und nicht starr am Rahmen festzuhalten.  

 

Freiheit: 

Eine gelingende Jugendfeuerwehrarbeit muss Freiräume für alle Beteiligten enthalten. 

Nur so können interessierte Kinder und Jugendliche wie auch Betreuer langfristig an die 

Institution „JUGENDfeuerwehr“ gebunden werden. So muss es möglich sein, Auszeiten zu 

nehmen, um für andere wichtige Dinge mehr Zeit zu haben (z.B. Schulabschluss, 

Studium). 

 

Freiwilligkeit: 

Die Struktur des Jugendverbandes Jugendfeuerwehr beruht, wie die aller Verbände, auf 

der Basis Ehrenamtlichkeit und Freiwilligkeit. Dies darf aber nicht zur Haltung „komm‘ ich 

heut‘ nicht, komm‘ ich morgen“ verleiten. Im Rahmen einer gewissen Verlässlichkeit darf 

aber nicht vergessen werden, dass sowohl Kinder und Jugendliche als auch das 

Betreuerteam diese Arbeit freiwillig tun. 

 

Handlungsfreudigkeit: 

Jugendverbandsarbeit und das Engagement in einer Jugendgruppe, sei es als Betreuer 

oder als Kind/Jugendlicher, muss Spaß machen. Nur wer mit Spaß und Freude bei der 

Sache ist, kann die Idee der Jugendfeuerwehrarbeit richtig vermitteln und erleben. 

 

Selbstständigkeit: 

Die Teilnahme an Jugendfeuerwehrgruppen 

und die Inhalte der Arbeit leisten einen 

wichtigen Beitrag zur Gewinnung von mehr 

Selbstständigkeit, mit der 

verantwortungsbewusst umgegangen 

werden kann. Nur wem ein gewisses Maß an 

Selbstständigkeit eingeräumt wird, wer 

Handlungsräume zur Erprobung von 

selbstständigem Handeln erhält und diese 

nutzen darf, kann erfahren, was aus seinen 

Ideen und Vorstellungen werden kann.  
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Selbstbestimmung: 

Die Arbeit der Jugendfeuerwehr muss weitestgehend selbstbestimmt ablaufen. So bieten 

zwar gesetzliche Vorlagen und Ordnungen einen Rahmen. Dieser soll aber nur die weiten 

Grenzen abstecken, in denen die Gruppe selbst bestimmen kann, was ihre Schwerpunkte 

innerhalb der Gruppenarbeit sein sollen. Nur diese Selbstbestimmung garantiert, dass 

Spaß und Freude in der Jugendfeuerwehrarbeit vorherrschen. 

 

Spontanität: 

Trotz Planung der Gruppenabende muss Raum für spontane Ideen und Aktionen sein. 

Das Gruppenleben kann durch Spontanität bereichert werden, wenn diese nicht dazu 

führt, dass keine Struktur mehr vorhanden ist und jegliche Planung völlig unter den Tisch 

fällt. 

 

Vielseitigkeit: 

Die Möglichkeiten, Jugendfeuer-

wehrarbeit attraktiv und 

ansprechend zu gestalten, sind 

vielfältig. Sie beinhaltet fast alle 

Freizeitbereiche und ist weitaus 

weniger auf ein Hauptthema 

ausgerichtet als beispielsweise die 

Fußballabteilung eines Sportver-

eins. Diese Chance gilt es zu 

nutzen, um eine möglichst breite 

Bevölkerungsschicht für unsere 

Arbeit zu gewinnen. Jugendfeuerwehrarbeit orientiert sich vorrangig an den Interessen 

und Bedürfnissen ihrer Mitglieder. Kinder und Jugendliche suchen in der Jugendfeuerwehr 

persönliche Beziehungen und Kontakte sowie die Möglichkeit, sich in praktischen und 

technischen Handlungsfeldern zu erproben. 
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WWaass  ssuucchheenn  KKiinnddeerr  uunndd  JJuuggeennddlliicchhee  iinn  ddeerr  JJuuggeennddffeeuueerrwweehhrr?? 
 
Motiv der Kinder in der Altersgruppe bis zu 12 Jahren, in der Jugendfeuerwehr zu sein, ist 

in erster Linie, mit anderen Jugendlichen zusammen zu sein. Erst danach kommt der 

Bereich mit Technik umgehen lernen und sich mit anderen Jugendfeuerwehren im 

Wettbewerb zu messen. In der Altersgruppe von 13 bis 15 Jahren wird auch an erster 

Stelle genannt, dass man mit anderen Jugendlichen zusammen sein will. Danach folgt 

erst der Umgang mit der Feuerwehrtechnik. Sich mit anderen Jugendfeuerwehren zu 

messen kommt erst später, und zwar nach: „...auf die Freiwillige Feuerwehr bzw. 

Berufsfeuerwehr vorbereitet zu werden“ und „...dass ich in der Jugendfeuerwehr 

mitentscheiden kann“. In der Altersgruppe ab 16 Jahren wird als Motiv an erster Stelle 

genannt: „...mit der Technik umgehen zu lernen“, danach „...mit anderen Jugendlichen 

zusammen zu sein“. Der Wettbewerb mit anderen Jugendfeuerwehren liegt 

in dieser Altersgruppe bereits im Mittelfeld. Sich im Wettbewerb mit Jugendgruppen 

anderer Jugendverbände zu messen, wird im Allgemeinen eher niedrig bewertet. Auch 

das Kinder- und Jugendhilfegesetz sagt im § 11 Abs. 3 aus, dass zu den Schwerpunkten 

der Jugendarbeit neben der Mitbestimmung insbesondere die außerschulische 

Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, naturkundlicher 

und technischer Bildung sowie Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit gehören. 

Dieses bestätigt letztendlich all jenes, was in der Studie der Deutschen Jugendfeuerwehr 

festgestellt wurde und vor allem auch, dass das Bildungsprogramm der DJF dem gerecht 

wird. Weiterhin sollte gerade im Bereich Technik und Wettbewerbe auch die 

Unfallverhütung nicht außer Acht gelassen werden. Gerade hier trägt der/die 

Jugendfeuerwehrwart/in eine besondere Verantwortung. Es müssen die 

Unfallverhütungsvorschriften beachtet und Wettbewerbe so gestaltet werden, dass 

niemand sich selbst oder andere überfordert. Insgesamt gesehen kann man sicherlich 

feststellen, dass bei Jugendlichen und Jugendfeuerwehrwarten/innen gerade die Themen 

Technik und Wettbewerbe ziemlich oben stehen und diese sich oft im Dienstplan 

wiederfinden. Der/die Jugendfeuerwehrwart/in sollte daher um so mehr darauf achten, 

dass die Jugendfeuerwehrarbeit so gestaltet wird, dass der Jugendliche nicht die Lust 

verliert. Hierzu zählt insbesondere die gruppenangepasste Dienst- bzw. 

Unterrichtsgestaltung unter Berücksichtigung der Altersunterschiede. 
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EEnnttwwiicckklluunngg  vvoonn  KKiinnddeerrnn  uunndd  JJuuggeennddlliicchheenn:: 
 
 
Wer mit Kindern und Jugendlichen in der Feuerwehr arbeitet, verpflichtet sich, ihnen 

pädagogisch gerecht zu werden. Damit man ihren spezifischen Bedürfnissen Rechnung 

tragen kann, sollte der Jugendfeuerwehrwart/die Jugendfeuerwehrwartin über die 

psychologischen und physiologischen Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der 

Entwicklung zwischen 10 und 16 Jahren bei Jungen und Mädchen Kenntnis haben. 

 

Folgende drei Fragen sollten sich die Jugendleiter/innen hinsichtlich ihrer Jugendarbeit 

stellen: 

1) Wer sind Jugendliche und was bewegt sie? 

2) Wie lauten ihre spezifischen Sorgen und Probleme? 

3) Wie lassen sich ihre alterstypischen Verhaltensmuster erklären? 

 

 
 
 
Die Entwicklung der Mädchen und Jungen verläuft vom Säuglingsalter bis zum mittleren 

Kindesalter gleich. Das späte Kindesalter leitet die Pubertät im Alter von 10 Jahren ein 

und damit die geschlechtsspezifischen Entwicklungsphasen bei Mädchen und Jungen – 

mit Eintritt in die Jugendfeuerwehr gibt es also unterschiedliche Entwicklungsstufen und 

damit Bedürfnisse bei Mädchen und Jungen. 
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Physiologische Entwicklung: 

Wie eingangs beschrieben durchläuft ein Kind in seiner Entwicklung zum Erwachsenen 

mehrere Entwicklungsstufen. In der Jugendfeuerwehr haben wir es insbesondere mit 

Kindern und Jugendlichen zu tun, die sich irgendwo zwischen spätem Kindesalter / 

Vorpubertät und dem Erwachsenenalter befinden. Gerade in diesen Jahren laufen ganz 

bedeutende und entscheidende körperliche und psychische Veränderungen in einer 

verhältnismäßig kurzen Zeit ab. 

Das Wachstum von Mädchen und Jungen verläuft bis zum Alter von ca. 12 Jahren fast 

gleich. Während bei den Mädchen danach zwischen dem 12. und 15. Lebensjahr eine 

deutliche Zunahme der Körpergröße zu erkennen ist, setzt dieser Wachstumsschub bei 

den Jungen in der Regel erst ab einem Alter von 14 Jahren ein und endet erst mit etwa 

18 Jahren. Diese körperliche Entwicklung innerhalb eines kurzen Zeitraums bringt für 

beide Geschlechter verschiedene Probleme mit sich. So wachsen z. B. Muskeln und 

Sehnen deutlich langsamer als die Knochen (Disproportionalität). Die Mädchen und 

Jungen leiden in dieser Phase häufig an Muskelkrämpfen und Mangelerscheinung und 

wirken ungelenk in ihren Bewegungen. Trotz ihrer Körpergröße, die fast der eines 

Erwachsenen gleicht, dürfen Jugendliche in diesem Lebensabschnitt körperlich nicht 

überfordert werden, da die noch nicht vollständig ausgebildeten Muskeln und Sehnen 

sonst überlastet werden, was wiederum Verletzungen zur Folge haben kann. 

Nicht nur das Körperwachstum, sondern auch die Entwicklung der Muskelkraft von 

Mädchen und Jungen verläuft in verschiedenen Altersphasen unterschiedlich. Versuche 

haben gezeigt, dass Mädchen bis zu einem Alter von 12,5 bzw. 13,5 Jahren besser 

Gewichte ziehen bzw. stoßen können. Danach ist eine deutliche Zunahme der Muskelkraft 

bei Jungen bis zum Alter von 17 Jahren zu beobachten, während sich die Muskelkraft der 

Mädchen nur unwesentlich erhöht bzw. konstant bleibt. Ganz anders die Entwicklung der 

Muskelkraft in Bezug auf das Heben und Halten von Gegenständen. Die diesbezüglich von 

Anfang an größere Muskelkraft der Jungen steigt ab Einsetzen der Pubertät deutlich an 

und erreicht im Alter von 18 Jahren fast den doppelten Wert im Vergleich von Mädchen. 

Jungen sind also rein von ihrer Muskelkraft her gesehen stärker als Mädchen, haben aber 

andererseits hinsichtlich ihrer feinmotorischen Fähigkeiten gegenüber den Mädchen 

Defizite. So gelingt es Mädchen in der Jugendfeuerwehr z. B. viel leichter, 

Feuerwehrknoten zu binden und auch das Kuppeln von Schläuchen gelingt ihnen in der 

Regel schneller. Da bei der Feuerwehr sowohl Muskelkraft als auch feinmotorische 

Fähigkeiten benötigt werden, stellt eine gemischte Gruppe aus Jungen und Mädchen ein 

optimales Team dar, was nicht zuletzt durch die Erfolge gemischter Gruppen bei 

Wettbewerben belegt wird. 
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Psychologische Entwicklung 

Selbstbewusstsein:  

Mit Selbstbewusstsein ist das Eigenbild und Selbstwertgefühl eines Jugendlichen gemeint. 

Ein großer Unterschied zwischen Mädchen und Jungen ist nicht erkennbar. Das 

Selbstbewusstsein Jugendlicher entwickelt sich in der heutigen Zeit im Alter von 10 – 14 

Jahren. 

Instabilität (Verformbarkeit der Person): 

Gerade in der Entwicklungsphase des Selbstbewusstseins ist der Jugendliche besonders 

für äußere Meinungen und Reize beeinflussbar.  

Das bedeutet: Jugendliche im Alter zwischen 10 und 14 sind leichter verformbar. So 

wecken z. B. okkulte oder politische und religiöse Randgruppen besonderes Interesse bei 

Jugendlichen. Aber im positiven Sinne haben auch viele Hilfs- und Umweltorganisationen 

besonderen Zulauf. 

Depressionen: 

Mit Beginn der Pubertät nehmen depressive Gefühle extrem zu. Dabei entwickelt sich ein 

Minderwertigkeitsgefühl, weil der Jugendliche sich in vielen Dingen herabgesetzt fühlt,  

z. B. Streit im Elternhaus, Leistungsdruck in Schule / Beruf, keine Akzeptanz im 

Freundeskreis, Komplexe im äußeren Erscheinungsbild, Erkennen der eigenen 

Homosexualität. Als Jugendfeuerwehrwart  bzw. als Jugendfeuerwehrwartin sollte man 

ein offenes Ohr haben und auch bei Kleinigkeiten rechtzeitig reagieren. 

Krankheiten: 

Es gibt bei Jugendlichen auch Krankheiten und Beschwerden, z. B. Magersucht, 

Fettleibigkeit, extreme Regelschmerzen, die für die Pubertät typisch sind. 

Entwicklung im sozialen Bereich, geistige Reife (kognitiver Bereich): 

Ab dem 13. / 14. Lebensjahr beginnen Jugendliche abstrakter zu denken und können 

komplexere Zusammenhänge erfassen. Dies spiegelt sich auch in Darstellung in 

Schulbüchern wieder: 

• 5./ 6. Klasse mehr bildliche Darstellung 

• 9./ 10. Klasse schematischer Aufbau, Tabellen, Kurven 

• Ab 14 Jahren entwickelt sich eine soziale Kompetenz, z. B. Verantwortung für 

andere übernehmen, Gerechtigkeitssinn nimmt zu. Auch wird das Interesse an 

gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Themen gesteigert. 

o Die Meinung im Freundeskreis wird wichtiger. 

o Der Abnabelungsprozeß vom Elternhaus beginnt. 
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Umsetzung der Jugendarbeit in Hinsicht auf Mädchen und Jungen in der Fw.: 

Mädchen und Jungen entwickeln sich unterschiedlich. In jedem Alter gibt es Stärken und 

Schwächen. Die Stärken sollte der/die Jugendfeuerwehrwart/in erkennen, merken und 

fördern, damit das Selbstbewusstsein eines jeden Jugendfeuerwehrmitgliedes, egal ob 

Mädchen oder Junge, gestärkt wird und Erfolgserlebnisse für die Jugendgruppe 

geschaffen werden. 

 
 

Praktische Beispiele: 

Mädchen:  

• geschickter im Umgang mit Stichen und Bunden 

• schrittweises Lösen von Problemen auf Grund selektiver Denkweise 

 (logisches Erarbeiten von Handlungen) 

• Stark ausgeprägte Bereitschaft zur Hilfeleistung/-stellung z. B. 

 Betreuung und Anleitung jüngerer Jugendfeuerwehrmitglieder 

• Organisationstalent z. B. Erstellen und Erarbeiten von Checklisten für 

Zeltlager, Gruppenabende, Veranstaltungen, Wandzeitungen, 

Collagen 

 

Jungen: 

• gesteigerte Leistungsbereitschaft auf Grund ausgeprägteren 

   Bewegungsdranges und Muskulatur 

• Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung für die Gruppe (sich 

   einsetzen für Schwächere) 

• Forscherdrang (ausprobieren von techn. Geräten und Anlagen, 

    Versuch – Fehlversuch) 

• Handfestes Zupacken beim Bewegen von Lasten und Gewichten. 

 
 
 

 

Merke: 
Jungs legen wert auf Masse, Mädchen auf Klasse! 
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Nutzung der Stärken beider Geschlechter für den Erfolg der Jugendgruppe 

 

• Vergabe von Aufgaben entsprechend der Stärken ( intern. 

Wettbewerb, 

• Besetzung der    entspr. Trupps ) 

• Anleitung und Integration neuer Jugendfeuerwehrmitglieder in die 

Gruppe durch Vergabe von „Betreuugsaufgaben“ 

• Förderung des Teamgeistes und der Motivation für das Erreichen von 

Gruppenzielen durch die Einbindung und Forderung jedes Mitgliedes 

entsprechend seiner Stärken 

• Präsentation der Jugendfeuerwehrgruppe in der Öffentlichkeit durch 

Vergabe von Aufträgen ( z. B. Öffentlichkeitsarbeit ) 

• Überwindung von Schwächen einzelner Jugendfeuerwehrmitglieder 

durch Hilfe und    Unterstützung der Gruppe 
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GGeennddeerr  MMaaiinnssttrreeaammiinngg::  

Bedeutet kurzum: die Gleichstellung von 

Mädchen und Jungen. Mädchen sind lieb, brav 

und gelten als zickig. Jungen sind wehrhaft, 

stark, mutig und durchsetzungsfähig. Jungen 

wird beigebracht, ihre Interessen in den 

Vordergrund zu rücken. Mädchen lernen zu 

Gunsten anderer zurückzustecken. Jungen 

werden Maurer, Fußballspieler, Ingenieur - 

Mädchen Arzthelferin, Bürokauffrau und 

Erzieherin. Frauen erledigen (ganz nebenbei) die 

Hausarbeit und die Kindererziehung. Männer sind 

Ernährer der Familie. Diese und andere Aussagen 

und Klischees wurden bereits 1984 im 6. Bericht 

der Bundesregierung veröffentlicht. Noch heute 

werden Mädchen und Jungen überwiegend 

gemäß der traditionellen Rollenbilder geprägt und erzogen. Dem entgegen steht die 

Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland im 1999 unterzeichneten Amsterdamer 

Vertrag, der die Mitgliedsstaaten der EU zu einer aktiven Gleichstellungspolitik im Sinne 

des Gender Mainstreaming verpflichtet. 

Gender Mainstreaming – was ist das eigentlich? Was bedeutet „gender“? Die englische 

Sprache kennt Unterscheidungen, die in der deutschen Sprache nicht in gleicher Weise 

erfasst werden: sie besitzt einen Begriff für die biologisch definierten Aspekte des 

Geschlechts in dem Wort „Sex“ und einen Begriff für die sozial und kulturell definierten 

Aspekte des Geschlechts in dem Wort „Gender“. Eine genaue Übertragung des Begriffs 

Gender ins Deutsche ist in einem einzigen Wort nicht möglich. Gender bedeutet soziale 

und kulturelle Geschlechterrolle. Dazu ein Beispiel: Ausschließlich Frauen können Kinder 

gebären. Das ist biologisch bedingt (sex). Wer allerdings die Kinder aufzieht, ist nicht von 

biologischen Kriterien abhängig, sondern vielmehr sozial beziehungsweise kulturell 

bedingt (gender) und damit veränderbar. Was bedeutet „mainstreaming“ Mit dem 

Begriff „Mainstreaming“, wörtlich übersetzt „Hauptfluss“, soll unterstrichen werden, 

dass die Bemühungen um das Vorantreiben der Chancengleichheit nicht nur auf die 

Durchführung von Sondermaßnahmen für Frauen zu beschränken ist, sondern zur 

Verwirklichung der Gleichberechtigung ausdrücklich sämtliche allgemeinen politischen 

Konzepte und Maßnahmen einzuspannen sind. (Mitteilung d. EU-Kommission Korn 

(96)67) Der Kunstbegriff Gender Mainstreaming bedeutet also, dass alle 
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Entscheidungsprozesse innerhalb einer Organisation unter dem Gesichtspunkt der 

Gleichstellung der Geschlechter zu betrachten und umzusetzen sind. 

Neu an dem Prinzip Gender Mainstreaming ist, dass es hier um beide Geschlechter und 

die veränderbaren gesellschaftlichen Verhältnisse zwischen ihnen geht. Deshalb sind 

nicht nur Frauen und / oder Frauenzusammenhänge für die Erreichung der 

Chancengleichheit zuständig, sondern Männer und Frauen gleichermaßen. Die 

Chancengleichheit von Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr ist ein Ziel, das es 

zu erreichen gilt bei der Umsetzung einer besseren und qualifizierteren Mädchenarbeit. 

Vielen Jugendbetreuerinnen und Jugendbetreuern ist nicht bewusst, dass in der Pubertät 

deutliche Unterschiede in den Empfindungen zwischen Mädchen und Jungen existieren 

und unterschiedlich mit ihnen umgegangen werden muss. Das gilt aber nicht im Bezug 

auf die Jugendfeuerwehrausbildung, hier wünschen sich Mädchen nichts mehr als 

absolute Gleichbehandlung. Dies war deutlich zu sehen bei unseren bisherigen 

Mädchenseminaren im Landkreis Darmstadt-Dieburg. 

Die Kreisjugendfeuerwehr hält hierfür eigens ein Fachgebiet „Mädchen in der 

Jugendfeuerwehr" vor. Gerne sind wir bereit, auch auf örtlicher Ebene intensiv zu 

unterstützen und Gespräche zu führen, um Probleme und Schwierigkeiten zu lösen. 

Der Girls‘ Day soll spannend und mit Action geladen sein. Er soll die Inhalte der 

Jugendarbeit vermitteln und das soweit wie möglich anhand praktischer Übungen und 

Darstellung der Allgemeinen Jugendarbeit in Bild und Ton. Hier bietet es sich an, eine 

kleine Präsentation zu zeigen „Die JF Musterstadt und ihre Highlights der letzten Jahre"... 

Wichtig ist auch, soweit vorhanden, die Integration weiblicher  Jugendfeuerwehrmit-

glieder und weiblicher Einsatzabteilungsmitglieder darzustellen - als Vorbild und 

Anregung. Sinnvoll wäre es auch, wenn diese ihr fachliches Können und menschliches 

Geschick am Veranstaltungstag mit einbringen. Zusammenfassend bleibt festzuhalten, 

dass sich die (Jugend-)Feuerwehren zukünftig intensiver mit dem Thema 

„Mädchenarbeit" beschäftigen müssen, um somit die Zukunftsfähigkeit unserer 

Jugendfeuerwehr zu sichern - und das nicht nur aufgrund rückläufiger Mitgliederzahlen, 

sondern auch, um die Gleichstellung zwischen Mann und Frau, die gleichermaßen im 

Artikel drei des Grundgesetzes wie auch im Paragraph neun des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes verankert ist, umzusetzen.  
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MMääddcchheennaarrbbeeiitt  uunndd  GGiirrllssddaayy::  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Girls‘ Day muss speziell auf die Wünsche und Bedürfnisse der Mädchen ausgelegt 

sein. Vielfach denken nicht nur Mädchen, sondern auch Eltern, dass die Feuerwehr und 

die Jugendfeuerwehr eine Männerdomäne ist. Diese weit verbreitete Meinung gilt es zu 

zerstreuen. Mädchen sollen und können sich genauso wie Jungen in die Jugendfeuerwehr 

einbringen. Der Girls‘ Day kann 

genauso gestaltet werden wie 

jede andere Veranstaltung zur 

Mitgliedergewinnung, jedoch 

müssen hier alle Aspekte, die 

zuvor in diesem Arbeitsheft 

beschrieben wurden, auf die 

Mädchen ausgelegt sein und auf 

die voran angesprochene 

Problematik „Männer-Domäne". 

Die Mädchenarbeit allgemein ist 

die gegebene Möglichkeit, 

Mitgliederzahlen in den 

Jugendfeuerwehren zu ver-

bessern. Der Anteil von Mädchen in der Jugendfeuerwehr im Landkreis Darmstadt-

Dieburg ist derzeit aus unserer Sicht zu gering. Ein besonderes Augenmerk muss in 

Zukunft auf die Mädchenarbeit gelegt werden. Ein Beispiel moderner und offener 

Jugendarbeit ist daher auch der „Girls‘ Day", der zukünftig ein fester Bestandteil der 

örtlichen und kommunalen Jugendfeuerwehrarbeit sein muss. 

 

 

Merke: 
 

Mädchenarbeit muss zukünftig wesentlich stärker und intensiver stattfinden 

als bisher. Die Grafiken und Statistiken auf den vorherigen Seiten beweisen, 

dass nur durch eine Steigerung des Mädchenanteils eine Zukunft für die 

Jugendfeuerwehr bestehen kann.  

Mädchenarbeit MUSS eine elementare Aufgabe und fester Bestandteil in der 

täglichen Arbeit der Jugendfeuerwehr werden! 
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Der Girls‘ Day ist unser Vorschlag, die Mädchen im Landkreis Darmstadt-Dieburg 

intensiver an die Jugendfeuerwehr zu binden. Bei der Durchführung des Girls‘ Day 

können bisherige weibliche 

Jugendfeuerwehrmitglieder nicht 

nur als Beispiel, sondern auch 

als direkter Ansprechpartner 

dienen. Es gilt, Erfahrungswerte 

in diesem fast völlig neuartigen 

Bereich der Jugendfeuer-

wehrarbeit zu sammeln und 

anschließend umzusetzen. 

Wichtig ist in jedem Fall, dass 

die Veranstaltung direkt auf die 

„Mädchen-Bedürfnisse" ausgelegt ist. Doch hierzu muss man wissen, was die Motivation 

von Mädchen ist, Mitglied in der Jugendfeuerwehr zu werden. Grundsätzlich ist hier 

festzustellen, dass Mädchen in etwa aus den gleichen Motiven in die Jugendfeuerwehr 

eintreten wie Jungen. Sie suchen in der Jugendfeuerwehr 

Gemeinschaft. Sie sind interessiert an Fahrten und Lagern, Spiel und Spaß, Action und 

Lernen, Technik und Wettbewerben. Die Stärken der Jungen und Männer hinsichtlich 

ihrer Muskelkraft bilden in Kombination mit den feinmotorischen Stärken der Mädchen 

und Frauen ein optimales Team, was sich durch besondere Erfolge 

geschlechtergemischter Gruppen bei Wettbewerben belegen lässt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ist also darauf zu achten, die Kompetenzen beider Geschlechter sowie die 

Gleichwertigkeit ihrer Handlungsweisen zu erkennen, zu fördern und für die 

Jugendfeuerwehr nutzbringend einzusetzen. 

Achtung: 
• Mädchen wollen keine Sonderbehandlung gegenüber männlichen 

Jugendfeuerwehrmitgliedern! 

• Mädchen bitte aktiv an die Technik heranführen und mit anderen 

weiblichen Jugendfeuerwehrmitgliedern intensiv an der 

Planung/Vorbereitung und letztlich der Durchführung des Girlsday 

arbeiten! 

• Unbedingt den Bereich der allgemeinen Jugendarbeit mit einfließen 

lassen! 
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KKoonnzzeepptt  zzuumm  GGiirrllss‘‘  DDaayy::  
 
Jedes Jahr findet in Deutschland an einem Donnerstag – üblicherweise dem vierten – im 

April, der Girls‘ Day statt. Hier können sich speziell Mädchen über naturwissenschaftliche 

und technische Berufe informieren. Das ist eine gute Chance für die Jugendfeuerwehr, 

denn viele Mädchen notieren sich den Termin und somit könnte auch die örtliche 

Jugendfeuerwehr einen Informationstag über das „Ehrenamt“ Jugendfeuerwehr speziell 

für Mädchen anbieten. Aber natürlich sind auch am Wochenende solche Aktionen oder 

unter der Woche ab 18 Uhr denkbar. 

 

Wichtig ist:  
• Persönliche Einladung (aktives Ansprechen) 

• Genaue Vorplanung 

• Ängste abbauen (Frage: „Was ist die Jugend-

feuerwehr?“) 

• Gemeinsames Frühstück mit Gesprächs-runde 

• Weibliche Jugendfeuerwehrmitglieder einbinden (VOR-

BILDER zeigen, sofern vorhanden) 

• Weibliche Einsatzabteilungsmitglieder einbinden (VOR-

BILDER zeigen, sofern vorhanden) 

• Teilnehmerzahl: Auf eine Jugendbetreuerin sollten nicht 

mehr als 6 Mädchen kommen 

• Pausen einplanen 

• Saubere Schutzkleidung in mehreren Größen bereithalten 

• Verpflegung anbieten (Vegetarier???) 

• „Lockmittel“ bereitstellen (aber nacheinander), d.h. Filme und 

Multimediavorführungen als Beispiel, jedoch nicht „erschlagend“ 

• Technik zeigen und anfassen dürfen 

• Feedback und Abschlussgespräch 

• Teilnahmebescheinigung ausgeben 

• Werbematerial mit Kontaktdaten über die Jugendfeuerwehr ausgeben 

• Verabschiedung 

Eine Kooperation innerhalb der Gemeinde oder auch übergreifend ist denkbar und in 

jedem Falle besser als NICHTSTUN.  

 

 

 

 

Merke: 
Das gesamte Spektrum der Jugendfeuerwehr und der Feuerwehr muss 

gezeigt werden, somit lässt sich sicherlich etwas finden, das die Mädels 

bisher nicht wussten und sie begeistern könnte! 
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RReecchhtteexxttrreemmiissmmuuss  iinn  ddeerr  FFeeuueerrwweehhrr  --  lleeiiddeerr…… 
 
„Die NPD, wie es so ihre Art ist, spuckte tiefbraune Galle. Von ‚Gesinnungs-Blockwarten‛ 

schwadronierte die rechtsextreme Partei, von ‚volkstreuen‛ Feuerwehrleuten, die nun 

wohl einer ‚Sonder-behandlung‛ zugeführt werden sollten. Neonazis als die Juden von 

heute sozusagen: Mit dem Wort ‚Sonderbehandlung‛ tarnten die Nationalsozialisten den 

Massenmord an den europäischen Jüdinnen und Juden. Was die NPD zu ihrer wütenden 

Hetze anspornte, ist der ‚Braunmelder‛ der Hessischen Jugendfeuerwehr.“ 

 

Rechtsextremismus - warum geht das die Feuerwehr an? Die rechtsextreme Szene hat 

besonders bei Jugendlichen einen großen Zulauf. Erlebnishunger, der Wunsch nach 

Anerkennung, die Aufgeschlossenheit für Tradition und Hierarchie sind für viele junge 

Menschen der Grund, sich traditionellen Vereinen 

zuzuwenden. Jugendliche im Alter zwischen 13 und 

15 Jahren sind im besten Alter für 

Jugendfeuerwehr und gleichzeitig besonders 

gefährdet. In diesem Alter kann sich 

rechtsextremistisch orientiertes Gedankengut 

besonders gut entfalten - und sei es aus purer Lust 

an der Provokation. Die meisten 

rechtextremistischen Straf- und Gewalttaten 

werden zum großen Teil aus Gruppen heraus 

begangen. Im Zusammenwirken mit 

gruppendynamischen Effekten können sich in 

solchen Cliquen extremistische und 

fremdenfeindliche Verhaltensweisen und 

gewaltorientierte Einstellungen immer neu 

erzeugen, bestätigen und verfestigen. 

Mehr als 2600 freiwillige Feuerwehren gibt es in hessischen Städten und Gemeinden. 

Rund 120000 Aktive werden gezählt - mehr als ein Viertel davon bei den 

Jugendfeuerwehren. 

Für Neonazis sind Feuerwehren nicht nur interessant, weil sich Uniformen, 

Kameradschaft und die Unterordnung unter einen Wehrführer gut in ihr rechtes Weltbild 

einpassen lassen. Es kann auch strategisch sein: Ihr Engagement für den Brandschutz 

verschafft Rechtsextremen Anerkennung im Ort und damit die Chance zur Werbung für 

die braune Sache - zumal Jugendfeuerwehren in vielen Dörfern das einzige 

Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche sind. 
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Das Modellprojekt "Jugendfeuerwehren strukturfit für 

Demokratie" soll Brandschutznachwuchs darum gegen 

Beeinflussung durch rechtsextreme Mitglieder wappnen. Es 

startete Ende 2008 in Hessen und fünf weiteren 

Bundesländern. 

Dazu gehören auch virtuelle "Braunmelder" im Internet, 

unter anderem auf den Seiten von HJF und KJF. Diese sind 

notwendig, denn in Hessen werden mehr und mehr Fälle 

von Rechtsextremismus in der Feuerwehr bekannt – auch in 

Südhessen. Hier ist größte Vorsicht geboten. Wegsehen ist 

ein Fehler! Hinsehen eine Tugend! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Welt ist bunt – eine Detaildarstellung: 

 

Die Deutsche Jugendfeuerwehr will im Zuge der Kampagne „Unsere Welt ist bunt“ mit 

ihrer Arbeit ein Zeichen setzen, um künftig mehr Jugendliche langfristig zu gewinnen, 

denn noch werden nicht alle Bevölkerungsgruppen bei der Mitgliederanwerbung  

gleichermaßen angesprochen:  

So finden sich noch 

immer 

verhältnismäßig 

wenige Kinder und 

Jugendliche mit 

Migrationshintergrund 

in den Feuerwehren, 

wie interne Statistiken 

zeigen: Im Jahr 2009 

hatten nur 13% der Jugendfeuerwehren Mitglieder mit Migrationshintergrund.  

 

Merke: 
Unser System in der Feuerwehr ist gut und funktioniert, jedoch lockt es auch 

Rechtsextremisten an. Dieser Entwicklung gilt es offen gegenüber zu treten. 

Imageschaden kann vermieden werden, aber viel wichtiger: Solchen 

Menschen eine Plattform bieten! Denn wir alle sind BUNT! 
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Noch deutlicher wird dieses Defizit, schaut man sich den Anteil von MigrantInnen in der 

aktiven Wehr an. Im Jahr 2009 hatten nur knapp 4,5% aller in die aktive Wehr 

Übernommenen einen Migrationshintergrund. Dahingegen ist schon heute der Nächste in 

unserer Gesellschaft mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 5 ein Mensch mit 

Migrationshintergrund. Wenn es nicht erreicht wird, dass sich dieses Verhältnis ein gutes 

Stück anpasst, werden die Jugendfeuerwehr und auch die Freiwillige Feuerwehr nicht 

mehr auf die notwendige Akzeptanz bei großen Teilen der Bevölkerung und der Politik 

stoßen und eben die bevölkerungspolitische Realität nicht widerspiegeln. 

Dabei gilt es auch bei uns, dass sich die Jugendfeuerwehr als wichtigster Pool 

angehender freiwilliger Feuerwehrmänner und –frauen den Schwierigkeiten und 

Ansprüchen des demographischen und auch gesellschaftlichen Wandels stellen müssen. 

Nicht alleine die Mitgliederanwerbung, sondern auch das Halten derselben, um sie 

anschließend in den Einsatzdienst zu begleiten, ist notwendig, zumal in einzelnen 

Landkreisen die Zahl der Jugendlichen abnimmt, was sich nicht zuletzt auch in den 

sinkenden Mitgliederzahlen widerspiegelt. 
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MMeennsscchheenn  mmiitt  MMiiggrraattiioonnsshhiinntteerrggrruunndd  ––  eeiinnee  nneeuuee  AAuuffggaabbee!! 
 
Europa wächst zusammen. Inzwischen ist der Anteil der Menschen mit 

Migrationshintergrund nicht nur durch die innereuropäische Grenzöffnung stark 

gestiegen. Für die Feuerwehr und die Jugendfeuerwehr gilt es daher auch in diesem 

Bereich neue Wege zu gehen und Menschen für das Ehrenamt zu begeistern. 

 

Doch aufgepasst: In vielen anderen Ländern gibt es den Begriff „Ehrenamt“ 

gar nicht! 

 

In der Türkei ist die Aufgabe der Feuerwehr zum Beispiel staatlich gelöst. Freiwillige 

Feuerwehren sind dort absolut unbekannt. Daher gilt es, Menschen aus diesem 

Kulturkreis überhaupt erst einmal zu erklären, was wir tun und wie es organisiert ist. 

 

 

 

 

 

 

 

Das ist zu beachten: 

 

o Vielschichtige Problematik aufgrund von Schwerpunktbildungen der Nationalitäten 

o Anderer gesellschaftlicher / kultureller Hintergrund 

o Fehlende Einstellung / Traditionen zur Ehrenamtsarbeit „Feuerwehr“ 

o Unterschiedliche Strukturen bei den Feuerwehren 

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ein großartiges Beispiel für einen interkulturellen Tag liefert die 

Stadtjugendfeuerwehr Babenhausen 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

Merke: 
Integration im Hinblick auf Mitgliedergewinnung beginnt mit Aufklärung 

und Klarstellung! 
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Zusammenfassung: was zu tun ist: 

 

• Lenkungsgruppe mit Fachberatern bilden 

• Kontakt mit Ausländerbeirat, anderen Organisationsformen innerhalb der 

Stadt/Gemeinde 

• Ziele und Leitlinien festlegen 

• Schwerpunkte vor Ort festlegen 

• Führungskräfte sensibilisieren für dieses immer wichtiger werdende Thema 

• Beraterteam/Preaxisbeispiele ausarbeiten (eine zuständige Person innerhalb der 

Feuerwehr, Lotsenfunktion) 

• Zugang zu Migrantenorganisationen schaffen 

• Ausarbeitung eines speziellen Migrantenangebotes 

• Gezielte Öffentlichkeitsarbeit mit der Klarstellung: FEUERHWEHR IST 

EHRENAMTLICH! Botschaftscharakter 

• Gezielte Öffentlichkeitsarbeit mit fremdsprachigen Medien 

 

 

Das Taktikschema „E-E-B-B“: 

 

E = Einladen 

E = Ermutigen 

B = Begeistern 

B = Bleiben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ›42 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

  
  
  
  
  
  
  

Merke: 
Grundsätzlich haben wir kein Integrationsproblem, sondern ein allgemeines 

Zugangsproblem. Wir müssen uns noch viel weiter öffnen! 
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UUmmggaanngg  mmiitt  „„sscchhwwiieerriiggeenn““  KKiiddss::  
  
Die Bezeichnung "schwierige" Kids ist vielleicht etwas irreführend, oder hast Du schon 

mal "einfache" Jugendliche gesehen? Und trotzdem: neben der ganz "normalen 

Seltsamkeit" von pubertierenden jungen Menschen gibt es Verhaltensweisen, die wir als 

„verhaltensoriginell“ bezeichnen können: 

• nicht teamfähig 

• zurückgezogen 

• delinquente (straffällige) Jugendliche 

• Alkoholmissbrauch / Drogenmissbrauch 

• gewaltbereit bis gewalttätig 

Viele Probleme von Jugendlichen sind für die Arbeit in der Jugendfeuerwehr scheinbar 

nicht wichtig. Scheinbar. Denn wenn der/die Jugendliche mit den Problemen alleine 

gelassen wird, ist es durchaus möglich, dass der/die Jugendliche sich zurückzieht und 

nicht mehr kommt. Wir müssen unterscheiden zwischen Problemen in der Gruppe 

(aggressives Verhalten, andauernde Störung der Gruppenstunden) und Problemen in der 

Schule, dem Zuhause etc., die vielleicht durch Fernbleiben oder zurückgezogenem 

Verhalten zum Vorschein kommen. Steckt hinter dem Verhalten Liebeskummer oder 

häusliche Gewalt? Ist der/die Jugendliche frustriert, weil die 50. Bewerbung immer noch 

keine Lehrstelle gebracht hat? Wir können es erst einmal nicht wissen. Da wir es nicht 

wissen können, müssen wir unser eigenes Verhalten auch dementsprechend anpassen! 

Für die Arbeit in der Jugendfeuerwehr können wir grob in zwei Bereiche 

einteilen: 

Probleme des Jugendlichen haben direkte Auswirkung auf die Gruppe! Hierzu können wir 

die Situationen zählen, in der der/die Jugendliche wiederholt stört, gewalttätig ist, sich 

selbst und andere gefährdet. Probleme haben keine direkte Auswirkung auf die Gruppe. 

Wenn Jugendliche sich aufgrund von Sorgen und Nöten zurückziehen, fällt dies leider 

erstmal oft nicht auf. Meist erhalten "laute" Jugendliche mehr Aufmerksamkeit. Gerade 

wenn Angst, Scham o.ä. dem/der Jugendlichen es schwer macht, auf die Betreuer/innen 

zuzugehen werden Probleme nicht sofort erkannt. Das bedeutet nicht, dass schüchterne 

Jugendliche per se problembehaftet sind. Wenn sich ein Jugendlicher allerdings plötzlich 

anders verhält als gewohnt, könnte dies ein erstes Anzeichen für Probleme sein. 

Es ist wichtig, das Gespräch zu suchen. Am besten ist es offene Fragen zu stellen, bei 

denen keine Ja/Nein-Antworten möglich sind. So z.B. "Was muss geschehen, dass Du 

wieder regelmäßig zu den Übungen kommst?". So hat der/die Jugendliche die Möglichkeit 

ein wenig zu erzählen, ohne sich rechtfertigen zu müssen . Auch die Frage "Warum ... ?" 

kann die andere Person sehr unter Druck setzen, denn oft ist es nicht einfach, seine 

Sorgen offen zuzugeben. 
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PPllaanneenn  vvoonn  VVeerraannssttaallttuunnggeenn:: 
 
 
Dieses Planungskonzept soll verschiedene Durchführungsmöglichkeiten, Entscheidungs-

kriterien und Ideen für die Planung und Durchführung einer Aktion bieten. 

• Veranstaltungsart definieren (z. B. Was ist ein „Tag der offenen Tür“?) 

• Ziel der Veranstaltung definieren (z. B. Wozu dient ein „Tag der offenen Tür“?) 

 

Planung 

Zeitig genug sollte im Vorfeld überlegt und geklärt werden: 

• Wann kann die Aktion stattfinden (Termine / Witterung / Schulferien) 

• Wo kann die Aktion stattfinden (Gerätehaus / Wache / Vorplatz / Marktplatz / 

Sporthalle etc.) 

• Wie kann die Aktion stattfinden (Anzahl der KameradenInnen/mehrere FFs bzw. 

JFs gemeinsam/Zielgruppe) 

• Womit kann die Aktion stattfinden (Anzahl und Art der Fahrzeuge / Materialien) 

• Wer sollte in den Planungen eingebunden werden (Anzahl Helfer / Eltern / Presse) 

Auf Grundlage dieser Fragen sollte eine Vorplanung für die Durchführung erstellt 

werden, die als Vorlage für die weitere Planung, Besprechung oder Vorstellung 

dient. 

 

Zu informierende Personen / Stellen 

• die Erziehungsberechtigten der Jugendlichen (Zustimmung, gesundheitliche 

Einschränkungen) 

• Einheitsführung (Nutzung von Räumlichkeiten und Fahrzeugen / Unterstützung 

durch die aktive Wehr etc.) 

• Leiter der Feuerwehr (Nutzung von Räumlichkeiten und Fahrzeugen / 

Austragungsorte) 

• Aktive Wehr (Info, Ansprechpartner seitens der FF / JF, Unterstützung bei der 

Durchführung, Nutzung der Fahrzeuge) 

• Verantwortliche von gewünschten Austragungsorten (Besitzer, Ämter, 

Hausmeister etc.) 

• Wasserversorger/Stadtwerke (Hydrantennutzung) 

• Benötigte Fahrzeuge 

• Benötigte Materialien 

• Geräte und Material für die allgemeine Durchführung 

• Lebensmittel und Getränke für die Versorgung der Besucher / Helfer 

• Material für die Öffentlichkeitsarbeit 
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Organisatorische Einteilung 

Eine Einteilung der KameradenInnen sollte im Vorfeld, alleine schon zur 

Verantwortlichkeit für organisatorische Dinge erfolgen. 

• allgemeine Leitung/Organisation 

• Versorgung 

• Darbietung von Übungen/Vorführungen 

• Infostände und Fahrzeuge / Fuhrpark 

• Dokumentation (Foto/Video) 

 

Organisation 

Art, Umfang, Thema und Termin der Veranstaltung festlegen: 

• evtl. KooperationspartnerInnen anfragen 

• Schirmherr/in gewünscht? 

• Wer eröffnet die Veranstaltung? 

• Sollen Grußworte angefragt werden? 

• Sollen Informationsstände möglich sein? 

• Wer kann diese Stände machen? 

• Ist die Anfrage von Sponsoren nötig / gewünscht? 

• Soll Teilnahmebeitrag erhoben werden? In welcher Höhe? 

• Kulturelles Rahmenprogramm gewünscht? 

• Soll die Veranstaltung moderiert werden? 

 

Aufgabenverteilung in der Gruppe festlegen: 

• Organisation – Finanzierung – Öffentlichkeitsarbeit etc. Ggf. Informationsstände 

planen: 

• Art und Umfang? 

• Standgebühr? 

• Auf- und Abbau? 

• Tische & Stühle zur Verfügung stellen? 

• Material beschaffen 

• Rahmenprogramm planen 

• technische Voraussetzungen klären 

• Prüfen, ob GEMA notwendig ist – dann anmelden 

• Finanzierung klären 

• Raumkosten? 

• Kann über FF / Förderverein o. ä. Spendenbescheinigung ausgestellt werden? 

• Porto-, Kopier- und Telefonkosten? 

• Dekorationsmaterial für Veranstaltung? 



 

 ›46 

• Verpflegung für Besucher und KameradenInnen? 

• Einladungen versenden 

• Erste Hilfe-Versorgung bei Veranstaltung klären! 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

Faltblätter und Plakate: 

• Kostenvoranschläge Druckereien einholen 

• mit GrafikerIn Terminplanung machen 

• Faltblätter (Stückzahl festlegen) 

• Plakate (Stückzahl festlegen) 

• Versand Faltblätter/Plakate 

• Plakate verteilen, in Geschäften, Rathäusern, Schulen etc aufhängen. Ggf. 

Veranstaltung auf eigener Homepage oder auf Homepages kooperierender 

Gruppen/Institutionen ankündigen 

• Pressearbeit 

• Presseankündigung 

• Pressegespräch? – nur bei größeren Veranstaltungen 

• Einladungen an Presse verschicken, 1-2 Tage vor Termin telefonisch nachhaken 

• Berichterstattung nach Veranstaltung 

• Soll ein Transparent aufgehängt werden? Entwurf/Durchführung 

• Erlaubnis zum Informationsmaterial mitbringen + auslegen 

• Material für Moderation (Flipchart, Moderationskoffer o. ä.) mitbringen 
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TTaagg  ddeerr  ooffffeenneenn  TTüürr  //  TTaagg  ddeerr  JJUUGGEENNDDffeeuueerrwweehhrr::  
 

Mit den entsprechenden Ideen und etwas Kreativität kann man diese Dinge unendlich 

ausschmücken. Über den Tag der offenen Tür lassen sich hervorragend Kontakte zur 

Bevölkerung herstellen. Hier gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, über die Aktivitäten 

der örtlichen Jugendfeuerwehr zu informieren und Jugendliche anzusprechen. 

Nachfolgend ein paar Ideen: 

 

● Spielstationen (mit Laufkarten)   ● Malwettbewerb 

● Geschicklichkeitsspiele    ● Spritzwand 

● Hindernislauf    ● Fahrrad-Parcours 

● Torwand      ● Schauwand 

● Film- bzw. Multimediavorführungen ● Bobbycarrennen 

● Buttonerstellung     ● Computer-Ecke 

● Knotenübung     ● Bastelarbeiten 

● Kübelspritzenwettbewerb    ● Löschfahrzeugwettbewerb 

 

Es gibt aber auch noch andere hervorragende und moderne Möglichkeiten, mit 

Jugendlichen in Kontakt zu treten. Diese können zum Beispiel folgende sein: 

 

● Treffen mit anderen Jugendgruppen 

● Gemeinsamer Umweltschutztag 

● Weihnachtsbaumsammelaktion 

● Aktions- und Spieltag 

● Jugendfeuerwehr-Info-Tag 

● Sportturniere 

● Spielabende 

● Film- und Multimediaarbeit 

● Internet-Event-Tag 

Wichtig hierfür ist ein schlagkräftiges Motto! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merke: 
Die Kreisjugendfeuerwehr hält einer Menge Großspielgeräte vor, diese sind 

optimal geeignet für einen solchen Tag – einfach ausleihen unter: E-Mail 

kjf@kjf-dadi.de 
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CCoorrppoorraattee  DDeessiiggnn:: 
 
Die Jugendfeuerwehr ist ein vielfältiger, moderner Jugendverband, mit dem Bestreben 

sich über ein neues Corporate Design (einheitlicher Auftritt) nach außen aktuell und 

fortschrittlich darzustellen. Unter dem englischen Begriff „Corporate Design“ versteckt 

sich ein großes Feld rund um das Thema „Äußeres Erscheinungsbild“. Warum ist das für 

uns als Jugendfeuerwehr wichtig? 

Die wesentliche Grundlage des Corporate Designs ist die einheitliche Darstellungsweise. 

So stärkt man den Wiedererkennungswert. Eine wesentliche Bedingung ist es allerdings, 

dass das Corporate Design auch konsequent und in allen Bereichen Anwendung findet. 

Diese Bereiche sind: 

 

• Werbeflyer  

• Plakate und Info-Tafeln 

• Briefe und Korrespondenz (z.B. Info-Brief an Eltern bei einem Zeltlager, Brief an 

lokale Wirtschaft und/oder Politik) 

 

Die Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg hat seit dem Jahr 2010 ein solches 

Coporate Design. Dieses findet sich auch in diesem Papier wieder. Im Zusammenhang 

mit dem Logo der Kreisjugendfeuerwehr verschafft es eine klare Bindung zu allen 

Städten und Gemeinden im Landkreis und somit zu allen Jugendfeuerwehren. Mit der 

Flamme der DJF im Logo wird auch diese Zugehörigkeit gebildet, somit ist der „Kreis 

geschlossen“. 

 

Die Textzeile jedes Briefkopfs steht für einen modernen Jugendverband und einen 

„Aufbruch“. Interessant ist auch die Lesemöglichkeit: 

 

Zukunftsschmiede Jugendfeuerwehr und 

Zukunftsschmiede Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg  
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ZZeeiittuunngg,,  IInnffoosscchhrriifftt,,  FFllyyeerr  uunndd  SSttiicckkeerr::  

Die eigene Zeitung bzw. Festschrift stellt ein hervorragendes Mittel zur Öffentlichkeits-

arbeit dar. Beides lässt sich relativ kostengünstig und meist in Eigenarbeit erstellen. Jede 

(Jugend)Feuerwehr sollte solch ein Medium betreiben. Damit kann informiert und 

gleichermaßen Interesse geweckt werden. 

 

Bei der Erstellung muss folgendes beachtet werden: 

● Zielgruppe    ● Äußere Gestaltung 

● Titel & Stil    ● Übersicht (Gliederung) 

● Schriftgestaltung   ● Fotos 

● Technische Möglichkeiten  ● Gesetzliche Grundlagen 

(Computer etc.)      (insbesondere „Das Recht am eigenen Bild") 

 

Gerade die Zielgruppe ist ein wesentlicher Bestandteil der Zeitung. Fachbegriffe wie JFW, 

GBI, HTLF, DLK, HBKG usw. eignen sich im Hinblick auf die Mitgliederwerbung einer 

feuerwehrfremden Person nicht. Fachbegriffe sollten hierbei gänzlich vermieden werden. 

Besonders die Gestaltung einer Überschrift trägt zum Gesamteindruck einer Zeitung bei. 

Gerade und parallele Linien sind bei seriösen Themen immer vorzuziehen. Auflockernde 

Textformen können die Attraktivität steigern, sollten aber nur in Maßen verwendet 

werden. 

Die Kreisjugendfeuerwehr ist gerne bereit, mit ihrem fachlichen Wissen und 

ihren technischen Möglichkeiten hierbei zu unterstützen. 

 
Es sollten nur Schriften verwendet werden, die man aus Tageszeitungen kennt.  

Insbesondere längere Texte lassen sich so ermüdungsfrei lesen. Als Beispiel bieten sich 

hier die Schriftarten „Arial", „Times New Roman" oder „Verdana" an. Für die Überschrift 

können Schriftarten wie Bank Gothic, Verdana, Arial, Courier New, Tahoma und z. B. 

Comic Sans MS verwendet werden. Die Texte eines Flyers sollten grundsätzlich 

dreispaltig erscheinen. Als Format sollte man sich zwischen A4 (29,7 x 21,0 cm) oder A5 

(21,0 x 14,8 cm) entscheiden.  

 

Tipp:   A5-Seiten stellt man sinnvollerweise in A4-Größe her und verkleinert diese. 

Das ist einfacher und erhöht die Qualität. 

 

Die Spaltenzahl sollte themenbezogen und zielorientiert sein. Hier sind Fachbegriffe aus 

dem Feuerwehralltag gewünscht: 
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Feuer, Strahlrohr, Drehleiter, Spiel und Spaß, Zukunftsschmiede, Einsatz,  Feuerlöscher, 

Mastwurf, Martinshorn, Flamme, Florian... usw. Die Fotografie eignet sich hervorragend 

um Situationen, Personen, Aktionen und etliches mehr auch ohne viele Worte 

darzustellen. Der Flyer und alles, was darin zum Ausdruck gebracht werden will, sollte 

daher unbedingt mit „lebendigen" Bildern gespickt sein um somit eine verdeutlichende 

Wirkung beim Betrachter zu erzielen. Hier sollten Bilder möglichst auch digital bearbeitet 

werden um deren Attraktivität noch zu steigern. Dennoch muss bei der Auswahl der 

Fotos darauf geachtet werden, dass die Bildaussage die Textaussage und den Sinn des 

Flyers wiedergibt. Gruppenfotos und Bilder von Siegerehrungen sind nur für den internen 

Gebrauch interessant. „Action- und emotionsreiche" Bilder sind gefragt (z. B. jubelndes 

JFM)! Der Flyer muss leben! 

 

 

Ausnahmen können im Einzelfall sein: 

 

• Auflagenhöhe kleiner als 100 Exemplare 

• Sie dient keinem Erwerbszweck des Herausgebers 

• Mit ihr wird kein Gewinn erwirtschaftet 

 

 

Der Herausgeber der Zeitung ist grundsätzlich für den Inhalt verantwortlich. Für den 

Inhalt einer Ausgabe ist der Redakteur verantwortlich (strafrechtlich, zivilrechtlich 

(Schadensersatz nach BGB) und presserechtlich). Beim Nachdruck ist das Urheberrecht 

zu beachten (Beispiel: Bilder aus dem Internet in einen Flyer einbinden, die jedoch von 

anderen erstellt wurden).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtung: 
Vor der Veröffentlichung von Bildern mit Minderjährigen sollte grundsätzlich 

die Zustimmung der/des Erziehungsberechtigten eingeholt werden! 

 

Hinweis: 

 

Die Kreisjugendfeuerwehr hat hierzu Vorlagen erarbeitet, die beim 

Kreisjugendfeuerwehrwart bezogen werden können! 
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IInnffoorrmmaattiioonnss--  uunndd  MMeesssseessttäännddee::  

Ein weiteres wichtiges Mittel der Darstellung unserer Jugendfeuerwehrarbeit und damit 

wiederum eine Art der Mitgliederwerbung ist das Arbeiten mit Messe- und 

Informationsständen, die keineswegs für viel Geld angeschafft werden müssen. Hier kann 

man sich selbst etwas basteln oder die Materialien der Kreisjugendfeuerwehr ausleihen 

(drei Schauwände und weiteres Material). Solche Stände haben den Vorteil, dass man 

mit Wort und Bild „locken" kann. Die Gestaltung wirkt auf den Besucher und bleibt in 

Erinnerung. Aufstelltafeln sind die beste Möglichkeit für einen Informationsstand. Sie sind 

transportabel, können (bei richtiger Bearbeitung) innen und außen verwendet werden, 

können zudem selbst erstellt und aktualisiert werden und sind kostengünstig. Als Material 

kann man Holz oder zum Beispiel Pappe verwenden, diese bemalen, mit Fotos und 

Informationen bekleben usw. Es sollten mindestens vier Tafeln zur Verfügung stehen, die 

dann im Viereck aufgestellt werden. Die Standsicherheit ist in jedem Fall zu beachten. 

 

Besonders öffentlichkeitswirksam sind folgende Veranstaltungen und Örtlich-

keiten: 

 

● Gewerbeschau    ● Weihnachtsmarkt 

● Festumzug    ● Schulfest 

● Kindergartenfest   ● Öffentliche Einrichtungen (Rathaus) 

● Schwimmbad    ● Kinderfest 

● Jahrmarkt    ● Banken, Sparkassen 

● Messe     ● Kreisfeuerwehrtag 

● Hessentag    ● allgemeine Festlichkeiten 

● Fahrzeugübergabe   ● Ehrenamtsfeier 

● Freizeitpark    ● Sehenswürdigkeiten 

● Marktplatz    ● Tag der offenen Tür 

 

Andere Möglichkeiten sind Vitrinen, Kartonfaltwände, Informationstafeln und Aufsteller. 

Deren Transport gestaltet sich jedoch schwierig oder sie können nur mit erheblichem 

finanziellem Aufwand betrieben werden. Das „Schwarze Brett" eignet sich eigentlich nur 

für die interne Arbeit. Wichtig bei Informations- und Messeständen ist, dass ständig ein 

fachkundiger Ansprechpartner vor Ort ist und am besten zwei weitere oder mehr 

Jugendfeuerwehrmitglieder, damit sich einerseits Eltern fachkundig informieren und 

andererseits Jugendliche sich identifizieren und begeistern können. Dienstkleidung sollte 

selbstverständlich sein.  
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Ein attraktives „Lockmittel" sollte auch unbedingt vorhanden sein: Film, Musik, 

Multimediashow, Rauchhaus etc. Auch hier kann die Kreisjugendfeuerwehr bzw. der 

Kreisfeuerwehrverband unterstützen (Jahresfilm, Zukunftskampagne, Rauchhaus, 

Feuerlöschtrainer, Technik etc). 

Bei den Veranstaltungen ist zu unterscheiden zwischen reiner Mitgliederwerbung und 

Imagewerbung. Gerade die Anerkennung aus den Reihen der Politik ist enorm wichtig für 

unsere Arbeit, um die finanzielle Unterstützung auch in Zukunft zu gewährleisten. Daher 

sollte man unbedingt politische Gremien für unsere Arbeit sensibilisieren, indem man die 

Jugendarbeit in der Feuerwehr öffentlich präsentiert. Hier kann die Kreisjugendfeuerwehr 

Unterstützung geben.  

 

 

 

 

 
 

• Flipchart     

• Bohr- und Fräsgerät (zum Modellbau)  

• Overhead (zusammengeklappt)  

• Overheadprojektor (ausklappbar)   

• Overheadprojektor (fahrbar)  

• mobile Beschallungsanlage  

incl. 2 Boxen, 2 Boxenständern, 1 Funkmikrofon, 1 Funkmikrofonständer,  

2 Taschen, 2 Netzkabel 

• Beschallungsanlage mit Mischpult (12 Kanal)  

incl. CD-Wechsler, DVD-Player, ELA-Verstärker, bis 3 Drahtlosmikrofone, bis 3 

Mikrofonständer  

Zubehör optional:  

Lautsprechersteuerung, Lautsprecherkabel, 4 ELA-Lautsprecher, 4 Boxenstative 

• Druckkammerlautsprecher - mit Feuerwehrstativ "Form A" – Aufnahmebrücke 

• Videomischer mit 3 Scarteingängen 

• Banner - "Zukunftsschmiede Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg" 0,8 x 

4,00 m  

• Verkehrsschilder "Jugendfeuerwehr"  

• Buttonmaschine (Ausstanzgröße 55 mm) 

• Flagge "KJF-Piepmatz"  

• Stellwand "KJF-Piepmatz" 

• kleine RollUps "Kreisjugendfeuerwehr" 

Und das könnt ihr bei uns alles ausleihen (eine ganze Menge!): 

(Bilder dazu unter www.kjf- dadi.de) 
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• große RollUps "Kreisjugendfeuerwehr" 

• großes 4 Gewinnt Spiel 

• großes Mensch-ärger-dich-nicht Spiel  

• Riesenpuzzle „KJF-MTF“ 

 
 

Folgende Materialien zur Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit können 
bei der KJF ausgeliehen bzw. ggf. zum Selbstkostenpreis erworben werden: 

 
• Flyer "Zukunftskampagne 2004" 

• drei unterschiedlich gestaltete Sticker "Zukunftskampagne 2004" 

• DVD / CD-Präsentation "Zukunftskampagne 2004" 

• Plakat "Zukunftskampagne 2004" 

• Plakat bzw. Faltbroschüre Megabild - Zukunftskampagne 2006 

• Arbeitsheft - Mitgliedergewinnung der Jugendfeuerwehr 2006 

• Flyer Jugendforum 

• Pappaufsteller "Jugendfeuerwehrmitglieder" 

• Schauwand "Piepmatz mit Internetadresse KJF Da-Di" 

• Schauwand "Jugendfeuerwehrvorstellung" 

• Videoleinwand (tragbar, 2,20 m x 1,95m)" 

• Brandschutzerziehungskoffer 

• Jubiläumsfilm aus 2002 - 25 Jahre KJF Darmstadt-Dieburg 

• Jahresfilme aus 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2009 

• Dokumentation Megazeltlager 2000 und 2007 

• „Blauer Ordner“  

komplette Sammlung für den/die Jugendfeuerwehrwart/in  

mit vielen Tipps und Hinweisen, was wichtig ist.  

Als CD-ROM oder auch im Download-Bereich abrufbar 
 

 
 
 
Hinweis: Wie zu sehen ist, hat die Kreisjugendfeuerwehr im Laufe der 

letzten Jahre ihr Material im Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit und 

Mitgliedergewinnung deutlich erweitert und ausgebaut. Zum einen 

ist dies notwendig, um Jugendfeuerwehren zu motivieren zum 

anderen aber auch, um die Möglichkeit zu schaffen, deren Arbeit 

professioneller zu gestalten. 
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DDrruucckkssaacchheenn:: 
 
 
Folgende Möglichkeiten gibt es unter anderem: 

• Werbeflyer 

• Kurzes Infoblatt mit Vorstellung der JF oder bestimmter Themen/Aktionen 

• Plakat, Motiv zur Mitgliederwerbung/-ansprache bzw. Hinweisplakat für 

Veranstaltungen 

• Info-Plakate (mit Texten), Info-Plakat (Papier oder Kunststoff) mit Bildern und 

Texten als „Info-Wand“ (bei Tagen der offenen Tür, Schulbesuchen etc.) 

• Give-Aways/Streuartikel 

• Vielfältige Möglichkeiten von Kugelschreiber/Bleistift über Stundenpläne, 

Einkaufswagenchips, Reflektoren, Pins (mit/ohne LED), Brotdosen, Mousepads, 

Silikon-Armbänder und vieles andere. 

• Werbekarten (Free-Cards), A6-Motive mit Schlagwort und kurzer Kontaktangabe 

(Internetadresse) als Werbung in hoher Auflage für konkrete Veranstaltungen 

oder allgemein zur Jugendfeuerwehr 

 
Diese Stundenplanvorlage kann druckfertig auf der Homepage der 

Kreisjugendfeuerwehr runtergeladen werden! 
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Tipps und Beachtenswertes bei Druckerzeugnissen 

Hier erhaltet Ihr Informationen und Hinweise zu: 

• fertigen Vorlagen zum Bestellen und Downloaden, 

• Verwendung von Bildmaterial, 

• Textgestaltung und 

• technischen Rahmenbedingungen (Formate, Beschnittzugabe, CMYK und andere) 

 

 

Hinweise zum Thema Werbeflyer 

Die Kreisjugendfeuerwehr bietet bereits einen Werbeflyer an, der jederzeit 

angefordert werden kann, auch mit individueller Adressangabe der 

Jugendfeuerwehr.  

Wenn man einen Flyer selbst erstellen und diesen drucken lassen möchte, so bietet sich 

meist das  Format DIN A4 an, das ein oder zweimal gefaltet wird. 

Achtet bei Flyern auf folgende Aspekte: 

• Weniger ist mehr: gute, aussagekräftige Fotos mit guten Schlagworten und nur 

sehr, sehr wenig Text bringt mehr als eine Buchstabenwüste! 

• Bei den Fotos müsst Ihr auf die Bildrechte achten, d.h. insbesondere bei 

Einzelfotos 

• von Jugendlichen müssen die Bildrechte bei Euch liegen (schriftlich fixiert!). 

• Kontaktdaten oder Eindruckfeld für Ortsgruppen (Stempel oder Etiketten-

aufkleber) sollte auf die Rückseite 

 

Hinweise zum Thema Plakate 

Hier bietet das Versandhaus des Deutschen Feuerwehrverbandes vorhandene Plakate, in 

die Ihr z.B. regionale Informationen eindrucken könnt (Motiv „starkes Team“). Wenn Ihr 

eigene Plakate herstellen lassen wollt, beachtet folgende Punkte: 

• Format: DIN A3 (doppeltes DIN A4) ist zu klein für ein Werbeplakat, welches im 

Straßenraum hängen soll. Für Geschäfte und Schaukästen, wo Passanten direkt 

davorstehen, ist es sinnvoll, zum Teil auch von Geschäftsinhabern maximal 

geduldet. Am besten eignet sich für Stellschilder DIN A1 bzw. A2. A0- Plakate sind 

sehr aufwändig, da die Bilder in einer extrem hohen Auflösung vorliegen müssen. 

• Motive: Ein Gruppenfoto symbolisiert Größe, Teamgeist und Vielfalt – ist jedoch 

für Plakate weniger geeignet, da aussagekräftige Fotos mit max. 3 Personen 

(Jugendliche!) mehr Wirkung erzielen. 
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• Schrift: Die geeignete Schriftgröße könnt Ihr wie folgt bestimmen: Druckt das 

Plakat auf DIN A4 als Test aus und wenn die Schrift bei 4 Metern Abstand gut zu 

lesen ist, dann ist es richtig. Testet es am besten mit Personen, die das Motiv 

vorher nicht am Bildschirm gesehen haben. 

• Bei Schlagworten und Texten (bspw. Slogan) reichen maximal drei Worte, zum 

Beispiel „Ein starkes Team“ „spritzig, clever, fair“, „Teamgeist, Action, Spaß“ und 

andere Kombinationen, die als so genannter „Claim“ als zentrale Botschaft ins 

Auge springt. 

• Legt Schriftzüge grundsätzlich horizontal an und vermeidet Worte im Hochkant- 

Format. Im Ausnahmefall kann dies bei einem einzelnen Wort oder Begriff (z.B. 

„JUGENDFEUERWEHR“) erfolgen. 

• Neben einer einheitlichen Typografie (Schriftart Frutiger bzw. Arial) könnt Ihr 

maximal eine weitere Schriftart verwenden, sofern diese als eigenständige 

Wortmarke besteht (z.B. Veranstaltungstitel, Slogan etc.) 

 

Technische Rahmenbedingungen 

Wenn Ihr eine Drucksache (Flyer, Plakat etc.) von einer Druckerei produzieren lassen 

wollt, dann müssen bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllt werden. Diese sind jedoch 

nicht durch Programme wie Word oder Powerpoint zu erreichen. Dafür benötigt Ihr ein 

(semi-) professionelles Grafikprogramm, wie z.B. eines der folgenden: 

• Adobe InDesign (Setzen von Drucksachen) 

• Adobe Photoshop (Bearbeitung von Bildern und Erstellen von Bildmarken (auch 

mit Adobe Illustrator) 

• Quark xPress (Setzen von Drucksachen) 

• CorelDraw 

 …und diverse andere 

 

Diese Programme sind nicht als Freeware zu erhalten, jedoch bieten Hersteller oft 

vergünstigte Konditionen für Jugendverbände, Vereine und Studenten/Lehrer an. Hierzu 

reicht eine Auskunft im Fachhandel oft nicht aus, sprecht die Unternehmen direkt an 

(Kontakte auf den jeweiligen Websites). 

Fragt vor Beginn der Produktion beim Drucker nach, welche Beschnittzugabe er benötigt. 

Allgemein gängig ist, dass eine Druckdatei eine Beschnittzugabe (Überstand) von jeweils 

3 mm je Seite aufweist, der dann vom Drucker abgeschnitten wird. Dies ist notwendig, 

damit keine weißen Ränder entstehen. In den gängigen Programmen werden 

Druckdateien in hoher Auflösung (mind. 300 dpi) als PDF oder JPEG bzw. TIFF exportiert. 

Es ist nicht zu empfehlen, die offene Datei, mit der die Drucksache erstellt wird, an den 
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Drucker zu liefern, da dann Fehler bei Abständen, Schriften, Satz etc. auftauchen 

können. 

Sprecht hier Euren Drucker an, welches Dateiformat er benötigt, so dass für Euch wenig 

Kosten für die Produktion beim Drucker anfallen. Druckereien arbeiten grundsätzlich mit 

dem Farbstandard CMYK (Cyan-Magenta-Yellow-Key – Cyan-Magenta-Gelb-Schwarz), 

Computerbildschirme mit dem Farbstandard RGB (Rot-Gelb-Blau). Dies müsst Ihr 

beachten und bei Erstellung der Bilder und Druckdateien von RGB zu CMYK wechseln. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das richtige Foto - Besondere Hinweise bei Jugendfeuerwehr-Fotos 

 

GUT: 

• große Gesichtsflächen, Menschen im Mittelpunkt 

• „andere“ Fotos 

• Bewegung statt steife Situationen 

• Message/Mitteilung/Botschaft muss transportiert werden 

• Zeltlager: offene Zelte mit Menschen  

• „live“-Bilder 

 

SCHLECHT: 

• Gruppe weit weg 

• Redner mit Pult 

• Viel Himmel, viel Wiese 

• Zigaretten, Qualm 

• Alkohol sichtbar (auch Logos) 

• Reflexstreifen reflektieren 

• Zu starke/schwache Belichtung 

• Kaum Gesichtszüge 

• Offen erkennbar gestellte Bilder 

• Motive bei extremen Lichtverhältnissen (Mittag/Nacht) 

 

Achtung: 
Der Kreisjugendfeuerwehr ist es bereits im Jahr 2004 gelungen die 

Jugendfeuerwehren bei einem Anbieter als Dauerkunde zu hinterlegen. 

Somit steht unseren Jugendfeuerwehren Software zu wesentlich 

günstigeren Konditionen zur Verfügung! 
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Klassische Probleme bei Bildern aus dem Jugendfeuerwehr-Alltag 

 

• Reflexstreifen stören eine gleichmäßige Belichtung und sind daher durch z.B. 

indirekte Beleuchtung bzw. Dauerbelichtung (mind. zwei Scheinwerfer) oder 

Verzicht auf Blitzgeräte lösbar. 

• Bei Bildern von Festveranstaltungen, Wettbewerben etc. sollte darauf geachtet 

werden, dass kein Bierwagen o.ä. im Hintergrund steht, da dies auf einem Bild 

klassische Vorurteile gegenüber der (Jugend-)Feuerwehr betont. Ebenso sollten 

Zigaretten und –qualm auf Bildern nicht zu finden sein. 

 

 

 
 
 

 



 

 ›60 

PPrräässeennttaattiioonneenn,,  FFiillmmee,,  VViiddeeoo  uunndd  MMuullttiimmeeddiiaasshhoowwss:: 
 
In Zeiten neuer Medien geht vieles leichter, aber manches auch gründlich daneben. 

Moderne Präsentationen, Dia-Shows uvm. sind heute absolute Schmuckstücke, um 

Feuerwehrarbeit nach Außen transparent zu gestalten. Dennoch ist hier einiges zu 

beachten: 

 

• Oftmals wird Musik verwendet, die nicht von der Gema befreit ist. Diese ist vor 

Veröffentlichung zur Nutzung zu erwerben 

• Das Urheberrecht ist zu beachten 

• Bei der Bildauswahl muss darauf geachtet werden, dass diese weder 

ehrverletzend noch freizügig sind; es gilt das Recht am persönlichen Bild 

• Die Veröffentlichung von Fotos, auf denen Minderjährige zu sehen sind, ist 

generell am besten gleich bei Eintritt in die Jugendfeuerwehr seitens der 

Erziehungsberechtigen mit einer schriftlichern Einverständniserklärung einzuholen 

• Die Führungskräfte innerhalb der Feuerwehr (Vorgesetzte) sind zu informieren 

• Bei der Veröffentlichung im Internet (youtube.de als Beispiel) erfolgt dies auf 

Basis des Privatrechts, somit ist der Veröffentlicher die haftende Person. 

 

Eine Präsentation sollte immer eine Botschaft enthalten und nicht nur Bilder von Events 

oder Einsätzen. Sie soll dem Zuschauer am Ende eine Frage oder eine Nachricht 

übermitteln, um ihn mehr an das Thema zu fesseln und ihn damit zu verbinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Präsentation 2003: 

 

Der Betrachter soll anhand von realen Einsätzen einen Eindruck erhalten, wie wichtig die 

Aufgabe „FEUERWEHR“ ist. Im weiteren Verlauf soll im klargemacht werden, dass es 

immer weniger Menschen gibt, die bereit sind, aktiv in der Feuerwehr mitzuwirken. 

Daraus soll ihm bewusst werden, dass dies ein Problem für die Sicherheit der 

Bevölkerung darstellt und es darauf nur eine Antwort gibt: Jugendfeuerwehr. 

Achtung: 
Oftmals filmen Kinder und Jugendliche mit ihrem Handy Aktivitäten der 

Jugendfeuerwehr und stellen diese dann im Netz online. Teilweise mit 

unsinnigen oder gefährdenden Inhalten. Daher sollte die Führung der 

Jugendfeuerwehr hier ein wachsames Auge haben. 
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Im Zweiten Teil der Präsentation wird dann die Leistungsfähigkeit der Jugendfeuerwehr in 

Text und Bild hervorgehoben. Der Zuschauer soll feststellen, wie hochkarätig und 

professionell die Jugendarbeit in der Feuerwehr abläuft und durch Bilder die gesamte 

Spanne der verbandlichen Jugendarbeit nahegelegt bekommen. Auch soll die Bedeutung 

der Jugendfeuerwehr innerhalb der Feuerwehr gestärkt werden. Die unterschiedlichen  

Bilder sollen als „Lockstoff“ für eine Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr dienen. 

 

Die Botschaft: Sensibilisierung und gleichzeitig Begeisterung für das gesamte Spektrum 

„Jugend-/Feuerwehr“. 

 

Interessant:  2003 war diese Präsentation ein absoluter Vorreiter in Art und 

Aufbau. Inzwischen ist sie zu einem Standardmittel aller 

Feuerwehren und Jugendfeuerwehren geworden, wenn es um eine 

gezielte Öffentlichkeitsarbeit geht. Im Internet sind unzählige 

weitere Beispiele zu finden. Dennoch ist sie noch immer aktuell, um 

die genannte Botschaft darzustellen. Bei der Auswahl der Bilder 

wurde bewusst darauf geachtet, Jugendfeuerwehren und 

Feuerwehren aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Stadt 

Darmstadt darzustellen. Der Wiedererkennungsfaktor ist enorm 

wichtig, wenn es um die Motivation der „eigenen Reihen“ geht! 

 

Präsentation 2010: 

 

Diese Präsentation wird ungewöhnlich deutlich. Schon fast provozierend werden hier 

Emotionen wiedergeben. Der erste Teil soll Menschen auf die Bedeutung der Feuerwehr 

hinweisen, sie sensibilisieren auf die gleiche Weise wie in der Präsentation von 2003, 

jedoch wesentlich emotionaler. Danach sollen Menschen gezeigt werden, die als Vorbilder 

dienen können. Menschen, die sich der Sache „Jugendfeuerwehr“ verschrieben haben. 

Durch ihre persönliche Sprache werden deren Tun und Handeln emotional aufgezeigt. 

Zum Ende hin sollen wieder Vorbilder gezeigt werden. Kinder und Jugendliche, die sich in 

der Jugendfeuerwehr engagieren. Somit werden diese motivierenden und potenziellen 

Mitgliedern gezeigt, was in der Jugendfeuerwehr alles geboten wird. 
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Achtung: 
Gerade der erste Teil der Präsentation dient der Bewusstseinsstärkung von 

Eltern und jungen Erwachsenen, sich der Bedeutung der Feuerwehr bewusst 

zu werden; sie ist nur bedingt kindgerecht. Daher ist es technischen 

möglich, die Präsentation erst ab einem gewissen Zeitpunkt zu starten. Sie 

muss dem Publikum angemessen sein! 

 

Der zweite Teil dieser Präsentation dient dazu, Feuerwehrangehörige zu 

motivieren und in ihrem Ehrenamt zu stärken. Ein „Schulterklopfer“ für 

deren Wichtigkeit in unserer Gesellschaft. Im weiteren Sinne kann sie zur 

Bewusstseinsstärkung bei Eltern und jungen Erwachsenen dienen. Aber auch 

im Bereich der Mitgliedergewinnung kann sie eingesetzt werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist der Lockstoff „Feuerwehr“. Kinder träumen 

davon, Feuerwehrmann oder -frau zu werden. Hier werden die Vorbilder 

gezeigt und der Weg gezeigt, wie man Feuerwehrmann oder -frau wird. 

 

Botschaft: Wir werden gebraucht und wir sind gut! So kannst Du deinen 

Traum erfüllen. 
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Gema- und Urheberrechtshinweise der Deutschen Jugendfeuerwehr: 

Gesamtvertrag (Rahmenvertrag) RV/8 Nr. 2 (3) 

der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte 

10787 Berlin, Bayreuther Straße 37/38, 80331 München 2, Herzog-Wilhelm-Straße 28, 

im nachstehenden Text kurz GEMA genannt, und dem Deutschen Feuerwehrverband e. 

V., 53177 Bonn, Koblenzer Str.133, im nachstehenden Text kurz DFV genannt, wird 

folgender Gesamtvertrag geschlossen: 

Vertragshilfe 

Der DFV gewährt der GEMA Vertragshilfe. Die Vertragshilfe besteht darin,... 

1. ...dass der DFV der GEMA bei Abschluss des Vertrages ein Verzeichnis mit den 

genauen Anschriften seiner Mitglieder – bei Vereinen auch Name und Adresse des 

Vorsitzenden – aushändigen und jede spätere Veränderung laufend mitteilen wird. 

2. ...dass die Mitglieder des DFV angehalten werden, ihre Musikaufführungen vorher bei 

der GEMA anzumelden, die Aufführungsgenehmigung der GEMA rechtzeitig zu erwerben, 

die Aufführungstantiemen fristgemäß zu zahlen und der GEMA von allen Veranstaltungen 

mit Musikern genaue Programme der aufgeführten Werke zuzusenden,  

3. ...dass die Erfüllung der Aufgaben der GEMA in Wort und Schrift durch geeignete 

Aufklärungsarbeit erleichtert wird. 

Vorzugssätze 

Dafür erklärt die GEMA sich bereit, dem DFV und seinen Mitgliedern für ihre 

Musikaufführungen, soweit sie im eigenen Namen und auf eigene Rechnung abgehalten 

werden und die Aufführungsgenehmigung ordnungsgemäß nach den Bestimmungen 

dieses Gesamtvertrages erworben wird, die Vorzugssätze für Organisationen der jeweils 

gültigen Tarife der GEMA als Aufführungstantiemen zu berechnen. 

Anmeldung der Musikaufführungen 

Die Anmeldung von Musikaufführungen hat spätestens drei Tage vor jeder Veranstaltung 

bei der GEMA mit folgenden Angaben zu erfolgen: 

• Genaue Anschrift des Veranstalters, 

• Tag der Veranstaltung, 

• Art der Veranstaltung, 

• Ort der Veranstaltung 

• Name des Veranstaltungslokals, 

•  Größe des Veranstaltungsraumes in qm – von Wand zu Wand gemessen - 

(bei Stuhlreihenveranstaltungen auch Personenfassungsvermögen des 

Veranstaltungsraumes), 

• Stärke der Kapelle, 

• Höhe des Eintrittsgeldes, des Tanzgeldes oder eines sonstigen 

Unkostenbeitrages. 
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Für die Anmeldung stellt die GEMA auf Anforderung kostenlos Anmeldekarten zur 

Verfügung. Nachweislich unvorhergesehene Aufführungen werden von der GEMA noch als 

rechtzeitig angemeldet angesehen, wenn die Anmeldung innerhalb von drei Tagen nach 

dem Aufführungstag mit einer entsprechenden Erklärung vorgenommen wird. 

Zahlungsweise: 

Die Aufführungstantiemen müssen innerhalb einer Woche nach jeder Veranstaltung, 

spätestens aber innerhalb einer Woche nach Rechnungserteilung durch die GEMA bezahlt 

werden. 

Programme von Veranstaltungen mit Musikern: 

Soweit vervielfältigte Musikprogramme vorliegen, ist ein Exemplar der Anmeldung der 

Veranstaltungen beizufügen. Spätere Änderungen der Musikfolge und alle als Zugaben 

aufgeführten Werke müssen der GEMA unmittelbar nach den Veranstaltungen nach 

gemeldet werden. In allen anderen Fällen sind die Musikprogramme der GEMA innerhalb 

einer Woche nach jeder Veranstaltung zuzusenden. Entsprechende Formulare werden auf 

Anforderung von der GEMA unentgeltlich zur Ausfüllung zur Verfügung gestellt. 

Erteilung der Aufführungsgenehmigung: 

Die Aufführungsgenehmigung gilt als erteilt, soweit die sich aus diesem Gesamtvertrag 

ergebenden Verpflichtungen erfüllt sind. Für den Umfang der Aufführungsgenehmigung 

gelten die aus den Tarifen der GEMA ersichtlichen Bedingungen. 

Unerlaubte Musikaufführungen: 

Die GEMA ist berechtigt, für Musikaufführungen, für die die Aufführungsgenehmigung 

nicht ordnungsgemäß nach den Bestimmungen dieses Gesamtvertrages erworben wird, 

Schadenersatz in Höhe des doppelten Tarifbetrages zu beanspruchen. 

Einzelpauschalverträge: 

Soweit von den Mitgliedern des DFV Einzelpauschalverträge für ihre Musikaufführungen 

mit der GEMA abgeschlossen werden, sind für die Anmeldung der Aufführungen, die 

Fälligkeit der Pauschalbeträge und die Vorlage der Programme die vertraglichen 

Vereinbarungen maßgebend. 

Meinungsverschiedenheiten: 

Im Falle von Meinungsverschiedenheiten mit Mitgliedern des DFV wird die GEMA zur 

Vermeidung von Rechtsstreiten den DFV benachrichtigen, damit dieser sich mit dem 

Mitglied in Verbindung setzen kann. Wird jedoch innerhalb eines Monats nach der 

Benachrichtigung des DFV eine gütliche Einigung nicht erreicht, hat jede Partei das 

Recht, den ordentlichen Rechtsweg zu beschreiten. 

Vertragsdauer: 

Der Vertrag wird zunächst für die Zeit vom 01.Januar 1976 bis zum 31.Dezember 1976 

geschlossen; er verlängert sich jeweils um ein Jahr, falls er nicht einen Monat vor Ablauf 

schriftlich gekündigt wird. 
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Besondere Vereinbarungen 

Sind die Feuerwehrverbände bzw. die Freiwilligen Feuerwehren durch besondere 

Verhältnisse gezwungen, für ihre Veranstaltungen zu große Räume zu nehmen, wird die 

GEMA bei der Berechnung der Vergütungssätze von einer entsprechend geringeren 

Raumgröße ausgehen, wenn rechtzeitig vor den Veranstaltungen ein begründeter Antrag 

vorgelegt wird. Die GEMA erklärt sich bereit, mit den Landesfeuerwehrverbänden des 

DFV Einzelpauschalverträge zu vereinbaren, durch welche die Vergütungen für 

Musikaufführungen bei bestimmten Veranstaltungen der Freiwilligen Feuerwehren 

abgegolten werden.  

Berlin, den 21.11.1975 

GEMA Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische 

Vervielfältigungsrechte 

 

gez. (Baumann)     gez. (Bürger) 

Stellv. Generaldirektor    Präsident 

 

 

 

Medien- und Urheberrecht sowie Umgang mit der GEMA 

Verwendung von Warenzeichen DFV und DJF 

Feuerwehr-Signet und -Emblem der Deutschen Jugendfeuerwehr sind eingetragene 

Warenzeichen und Geschmackmuster des Versandhauses des Deutschen 

Feuerwehrverbandes GmbH ist Inhaber des beim Deutschen Patentamt als Warenzeichen 

und Geschmackmuster eingetragenen Feuerwehr-Signets: 

Das Feuerwehr-Signet stellt sinnbildlich die Tätigkeiten der Feuerwehren dar: 

Brandbekämpfung-TechnischeHilfe-Katastrophenschutz-Rettungsdienst (retten-löschen-

bergen-schützen). 

Das Signet wurde im Jahre 1973 geschaffen und ist urheberrechtlich geschützt unter den 

Nummern 979 840 sowie 397 09 343 beim Deutschen Patentamt eingetragen. Das 

Emblem der Deutschen Jugendfeuerwehr (DJF) wurde im Jahre 1964 gestiftet und 

besteht aus dem Emblem des Deutschen Feuerwehr-Verbandes (DFV) verbunden mit 

einem Flammen-Symbol. Das Emblem der DJF ist urheberrechtlich geschützt und unter 

den Nummern 883 689 sowie 398 55 660 beim Deutschen Patentamt registriert. 
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Verwendungsvoraussetzung 

Feuerwehren dürfen die vorgenannten Warenzeichen des Versandhauses des Deutschen 

Feuerwehrverbandes GmbH auf nachstehend aufgeführten Drucksachen ohne vorherige 

Genehmigung unter der Voraussetzung nutzen, dass der Druck in Eigenleistung (z.B. 

durch ein Mitglied der Feuerwehr) erfolgt und die bedruckten Gegenstände nicht 

weiterverkauft werden: (z.B. Sonder-Briefumschläge) Wird eine Druckerei beauftragt, ist 

diese darauf hinzuweisen, dass es sich um ein eingetragenes Warenzeichen handelt und 

das Waren-zeichen nicht für andere Aufträge verwendet werden darf. 

 

• Briefpapier, 

• Briefumschläge, 

• Postkarten, 

• Schmuckumschläge, 

• Schmuckkarten, 

• Festzeitschriften, * 

• Veranstaltungsplakate 

* wird die Festschrift durch Anzeigen, die durch Anzeigenwerbegesellschaften 

eingeworben werden, finanziert und ist die Feuerwehr nur für den redaktionellen 

Teil der Festschrift verantwortlich, handelt es sich um eine gewerbliche 

Verwendung, die durch einen Einzel- Lizenzvertrag zwischen Versandhaus und der 

Anzeigenwerbe-Gesellschaft geregelt zu vereinbaren ist. 

Jugendfeuerwehr ist zusätzlich mit dem Zeichen (R) zu versehen. Die Einbindung des 

Signets und / oder des Emblems der Deutschen Jugendfeuerwehr in eine private oder in 

eine Homepages der Feuerwehr werden unter der Voraussetzung geduldet, dass das 

Signet und / oder Emblem mit einem Link zu https://www.feuerwehrversand.de/ 

verbunden wird. Aufträge an gewerbliche Hersteller bedürfen in jedem Fall der 

Genehmigung des Versandhauses. Die gewerbliche Nutzung muss jeweils durch den 

Abschluss eines Lizenzvertrages zwischen dem Versandhaus des Deutschen 

Feuerwehrverbandes und dem Lizenznehmer geregelt werden. (Anträge auf 

Verwendungserlaubnis auf Anforderung.) Werden Aufträge unter Verwendung der 

Warenzeichen und Geschmackmuster an gewerbliche Hersteller erteilt ohne das eine 

Lizenz-Vereinbarung zwischen dem Versandhaus und dem Hersteller zustande 

gekommen ist, haftet der Auftraggeber gegenüber dem Versandhaus für den Schaden.  

Die unerlaubte Verwendung der vorgenannten, eingetragenen Warenzeichen stellt eine 

Verletzung des Warenzeichen-Schutzgesetzes (WZG) dar und zieht in jedem Fall 

rechtliche Konsequenzen und Schadensersatzforderungen nach sich. 
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Nur Originalform verwenden 

Die genannten Zeichen dürfen nur in der Originalform abgebildet werden. Abweichungen 

in Form, Farbe, oder das Hinzufügen von Kränzen, Flammen, Wappen usw. sind ebenso 

nicht erlaubt, wie die Einzelabbildung eines der vier Elemente des Feuerwehr-Signets. 

Das Einfügen von Kreis-, Stadt-, Gemeinde- oder sonstigen Wappen ist nicht gestattet. 

(Gemäß Sondervereinbarung mit einigen Bundesländern dürfen diese das Landeswappen 

in der Mitte des Feuerwehr-Signets abbilden.) Verwendungserlaubnis und Lizenzverträge 

ausschließlich über: 

 

Versandhaus des Deutschen 

Feuerwehrverbandes GmbH 

Postfach 24 01 25 

53177 Bonn 

Fax (0228) 9 53 50 91 

Email: feuerwehrversand@t-online.de 

Internet: https://www.feuerwehrversand.de/ 

 

Mit verschiedenen Herstellern bzw. Lieferanten bestehen Lizenzverträge. Nähere 

Informationen finden unter www.feuerwehrversand.de im Shop unter „Warenzeichen“.  
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VViiddeeoo  uunndd  MMuullttiimmeeddiiaasshhoowwss::  
 
Durch moderne Hard- und Softwaretechnik hat die Videoarbeit in den letzten Jahren 

deutlich zugenommen. Videoarbeit ist eine äußerst wirkungsvolle Möglichkeit, sich der 

Öffentlichkeit zu präsentieren und Mitglieder zu werben. Die Jugendfeuerwehrarbeit kann 

somit schnell einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt werden. Unsere Arbeit kann so in 

einer außerordentlich eindringlichen Form  präsentiert werden. Die Voraussetzung für 

einen überzeugenden Werbefilm besteht darin, ihn ganz gezielt im Hinblick auf einen 

bestimmten Personenkreis zu gestalten. Davon ist das Filmthema abhängig. 

 

Hier einige wichtige Hinweise: 

 

• Filmthema genau definieren und besonders intensiv und kurzweilig auf dieses 

eingehen 

• Fachausdrücke vermeiden und, wenn nicht anders möglich, diese erklären 

• Die Stimme eines Jugendfeuerwehrmitgliedes klingt überzeugend 

• Die Wirkung einzelner Szenen lässt sich durch Musikeinblendungen steigern 

• Für Laien verständliche Bilder auswählen 

• Maximale Dauer: 15-20 Minuten 

• Persönlichkeitsrechte einhalten 

• Urheberrecht beachten (Gema) 

• Datenschutz (z. B. keine BOS-Sprechfunkmitschnitte) 

 

Das Drehbuch zum Film bzw. zur Multimediavorführung muss auf folgende 

Weise ausgelegt sein: 

 

• Ziel - Interesse wecken 

• Mittel - die Information 

• Methode - die Überzeugung 

• Grundsatz - ist die Wahrheit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ›69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mehr Infos zum Redaktions- und zum Dokumentationsteam gibt es unter  

 

www.kjf-dadi.de. 

 

 

Übrigens, wenn noch jemand in eins dieser Teams einsteigen möchte – sehr 

gerne und jederzeit! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtung: 
Software kann mit geringem finanziellem Aufwand angeschafft werden. Die 

Multimediapräsentation der „Zukunftsschmiede Jugendfeuerwehr" wurde 

mit einer speziellen, aber sehr günstigen Software erstellt. Für Video- und 

Filmarbeiten empfehlen sich verschiedene Programme, nähere 

Informationen und auch Beispiel-Software können bei der 

Kreisjugendfeuerwehr eingesehen werden. 

 

Für Fragen zum Erstellen eines Films, Tipps, Tricks und Hinweise oder 

einfach das Lernen, einen Film zu erstellen und zu schneiden, steht die 

Kreisjugendfeuerwehr mit ihrem Redaktions- und Dokumentationsteam gern 

zur Verfügung. 

 

Die Kreisjugendfeuerwehr erstellt jedes Jahr einen Jahresfilm, hier werden 

mit zwei digitalen Videokameras die Veranstaltungen gefilmt und am 

Seminarwochenende zu einem Film geschnitten. Wer Interesse hat - einfach 

bei uns melden, das Material ist immer sehr interessant!  
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FFiinnaannzziieerruunngg,,  WWeerrbbeemmiitttteell:: 
 
Die Werbung in der Öffentlichkeit steht leider immer in Abhängigkeit mit den zur 

Verfügung stehenden Mitteln. Hier bietet die Kreisjugendfeuerwehr dank der Kinder- und 

Jugendförderung des Landkreises Darmstadt-Dieburg mit der „Materialförderung" eine 

gute Hilfestellung. Die Richtlinie zur Materialförderung, sowie das dazugehörige 

Antragsformular sind auf dem Blauen Ordner und auf der 

Homepage der Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg unter http://www.kjf-dadi.de 

abrufbar. Die Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg hat nicht zuletzt durch die 

selbstständige Finanzierung aller vier Auflagen der Zukunftskampagne, des Aktionstages, 

diverser anderer Veranstaltungen und natürlich beider Auflagen des Megazeltlagers 

Südhessen viele Erfahrungen machen können im Bereich des erfolgreichen Sponsorings. 

Hier steht die Kreisjugendfeuerwehr gerne beratend zur Seite und kann diverse Modelle 

und Lösungen vorlegen. Weiter gibt es im Blauen Ordner ein Model „Sponsoring" der 

Deutschen Jugendfeuerwehr, das gerne Verwendung finden kann. Als clevere 

Jugendfeuerwehrführungskraft sollte es aber auch nicht allzu schwierig sein, einen 

Sponsor zu finden, der diese Materialien zur Verfügung stellt. Hier kann der/die 

Bürgermeister/in sicherlich tatkräftig unterstützen, indem er einen Sponsorenbrief für die 

Jugendfeuerwehr schreibt. Bei der Auswahl der Materialien sollte aus verschiedenen 

Gründen darauf geachtet werden, welche Mittel angeschafft und eingesetzt werden. 

 

● Sticker     ● Buttons 

● Vereinszeitschrift     ● Flyer 

● Getränkebecher (bedruckt)   ● Schlüsselanhänger 

● Schlüsselbänder     ● Fahrradflaschen (bedruckt) 

● JF-Unterlagen    ● T-Shirts (selbst beflockt) 

 

Wichtig in der heutigen multimedialen Welt ist z.B. auch eine Multimedia-Präsentation 

oder ein Film. Dieser ist kostengünstig zu erstellen, zu vervielfältigen und weiter ein 

äußerst modernes und professionelles Mittel, Jugendliche anzusprechen. Auch hier steht 

die Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg gerne beratend zur Seite. Eine Auflistung, 

welche Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit derzeit bei der Kreisjugendfeuerwehr 

vorgehalten werden ist auf der Seite 24 nachzulesen. Buttonvorlagen findet man auch 

auf der Homepage 

der Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg unter http://www.kjf-dadi.de im „Blauen 

Ordner", auf der CD „Der Blaue Ordner" oder sind direkt bei der Kreisjugendfeuerwehr zu 

erfragen. Nachfolgend nun ein Beispiel unzähliger Finanzierungsunterlagen der 

Kreisjugendfeuerwehr: 
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Bei der Jugendfeuerwehrarbeit bzw. -ausbildung sind zunächst die Kommunen als Träger 

des Brandschutzes gefordert. Doch örtliche Haushaltspläne oder gar Bedarfs- und 

Entwicklungspläne spiegeln dies nur selten; konkrete Aussagen (auch finanzieller Art) 

sind oft zu vermissen. Vielleicht ist dies aber auch ein mehr „feuerwehrinternes“ Problem, 

denn oftmals wird hierauf bei den Beratungen mit den politisch Verantwortlichen vor Ort 

oder bei der Einbringung des „Feuerwehrhaushaltes“ zu wenig geachtet. Da hilft nur eine 

gute Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit, um auch deutlich zu machen, dass alleinige 

Investitionen in Technik und Ausstattung langfristig nicht helfen werden, um die 

(personelle) Zukunft der Feuerwehren zu sichern. Doch verfolgen und leisten 

Jugendfeuerwehren bekanntlich nicht nur Aufgaben im Rahmen der (technischen) 

Nachwuchsbildung im engeren Sinn, sondern sind – wie wir auch wissen – gleichauf Orte 

der sinnvollen Freizeitgestaltung und der außerschulischen Bildung für engagierte junge 

Menschen. Damit nimmt die Jugendarbeit in der Feuerwehr auch einen 

gesellschaftspolitischen Auftrag im Sinne des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG) 

wahr - d.h. sie sind ein öffentlich anerkannter Träger der freien Jugendhilfe (§ 75 SGB 

VIII). Oder mit anderen Worten: Die Jugend(feuerwehr)arbeit übernimmt hier Aufgaben, 

die sonst von staatlicher Seite zu leisten wären. Hieraus lässt sich wiederum der 

berechtigte Anspruch ableiten, dass eben diese freien Träger einen Anspruch auf 

Unterstützung und Förderung haben. (Anm.: In der Regel verfügen die 

Landesjugendfeuerwehren – so auch die hessische – über eine entsprechende 

Trägeranerkennung. Damit sind dann automatisch auch alle Untergliederungen im Sinne 

des KJHG anerkannt.) 
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Wenn wir von öffentlicher Förderung im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit sprechen, 

dann geht es also nicht um Almosen,  sondern darum, dass Freie Träger der Jugendhilfe 

im Rahmen der bestehenden Fördertöpfe einen quasi gesetzlich garantierten Anspruch 

auf „angemessene Berücksichtigung“ haben, da die Jugend(feuerwehr)arbeit eine 

Angelegenheit ist, die im öffentlichen Interesse erbracht wird. Und letztlich spiegelt eine 

derartige Forderung auch die Bereitschaft, inwieweit öffentliche, staatliche Stellen bereit 

sind, ehrenamtliches Engagement anzuerkennen und aktiv zu unterstützen. Die 

Förderung der Kinder- und Jugendarbeit lässt sich deshalb auch nicht auf eine freiwillige 

Leistung  reduzieren, sondern ist nach dem KJHG eine gesetzliche Pflichtaufgabe, ohne 

dass dabei der Bundesgesetzgeber eine konkrete Höhe für den Finanzrahmen bestimmt 

hat. Dieses entsprechend auszugestalten ist wiederum Aufgabe der öffentlichen 

Haushalte in Bund, Land, und Kommunen und hängt sicherlich auch von der aktuellen 

Haushaltssituation ab. 

 
Sicherlich kann man als (Jugend-)Feuerwehr auch auf die Ausgestaltung der 

kommunalen Förderungsmöglichkeiten Einfluss nehmen. Gespräche mit den politisch 

Verantwortlichen, eine gute und sachliche Öffentlichkeitsarbeit, die aktive Mitarbeit in 

einer Interessensgemeinschaft der Jugendarbeit (z.B. auch Jugendringe) oder in anderen 

Gremien können hier einiges bewegen. Grundsätzlich muss man aber wissen, dass die 

letztendliche Entscheidung über die Förderung (sowohl vom Volumen als auch hinsichtlich 

der möglichen Maßnahmen) den Parlamenten im Kreis bzw. der Stadt/Gemeinde obliegt. 

Die fachliche Vorarbeit wird hier i.d .R. mit Unterstützung durch das Jugendamt durch 

den Jugendhilfeausschuss (oftmals sind hier auch die Vertreter der anerkannten 

Jugendgemeinschaften beteiligt) geleistet, der insbesondere auch die 

Richtlinien zur Vergabe der Fördermittel erarbeitet. 

  
Eigeninitiative gefragt… 

Damit wird deutlich, dass sich die Förderung der Kinder- und Jugendarbeit auf 

verschiedenen " Ebenen" abspielt, die dann die entsprechenden Fördermittel – und das 

kann weit über Finanzen hinausgehen - bereitstellen. Die Statistiken belegen allerdings, 

dass die meisten Mittel in diesem Bereich auf kommunaler Ebene (Landkreise inkl. Städte 

und Gemeinden) aufgebracht werden. Ein Blick in die kommunalen " Jugendhilfepläne" 

(Förderungsrichtlinien für die Kinder- und Jugendarbeit der Landkreise, kreisfreien Städte 

oder kreisangehörigen Kommunen) verschafft hier recht schnell Klarheit darüber, was in 

punkto finanzieller Unterstützung geht bzw. nicht geht! Ganz wichtig dabei, man (z.B. 

der/die Jugendfeuerwehrwartlin) muss sich selbst aktiv um derartige 

Förderungsmöglichkeiten bemühen. Dazu gehören sicherlich auch ein bisschen 

"Verwaltungsaufwand" und persönliches Engagement. Denn wenn man sich um diesen 
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Bereich nicht kümmert, wird auch nichts passieren. Erste Informationen und 

Kontaktmöglichkeiten sind aber heute fast überall schnell und problemlos durch das 

Internet (Homepage der Kommune, hier z.B. unter "Jugendförderung" oder 

"Jugendhilfeplan") zu bekommen. 
 

  
Spenden und andere Zuwendungen… 

Dies ist ein äußerst umfangreiches und auch schwieriges Thema, sodass es nicht möglich 

ist, auf alles ausgiebig einzugehen. Die nachfolgenden Ausführungen und Tipps sollen in 

erster Linie als Anregungen verstanden werden, da hundertprozentig erfolgreiche 

Methoden bereits aufgrund der unterschiedlichen Strukturen der einzelnen Feuerwehren 

nicht angeboten werden können. Möglichkeiten der Mittelakquise / Mittelbeschaffung 

• Zuwendungen: 

• Fördermittel 

• Spendenbrief 

• Spendensammlung 

• Sponsoring 

• Bußgeldliste 

• Tombolas, Versteigerungen, Charity-Veranstaltungen 

 

Einige Punkte werden nachfolgend noch näher beleuchtet. Natürlich muss man mit seiner 

Mittelakquise auch sehr vorsichtig sein. So darf dabei nicht vergessen werden, dass 

Gelder, Sachspenden etc., die durch die Feuerwehr akquiriert werden, ganz streng 

genommen Gelder sind, die der Gemeinde zufließen müssten, da Freiwillige Feuerwehren 

und demnach auch Jugendfeuerwehren selbst keine Sponsoren haben dürfen und 

genauso wenig irgendwelche Produkte vertreiben dürfen, um die Kassen zu füllen. Es 

bedarf hier auf jeden Fall einer Absprache mit der Gemeinde/dem Kämmerer, ob und ggf. 

in welchem Umfang akquirierte Gelder behalten werden dürfen. Dies sollte 

gegebenenfalls schriftlich festgehalten werden. Um diesem vor allem auch rechtlich 

relevanten Thema zu entgehen, haben viele Freiwillige Feuerwehren Fördervereine 

gegründet. Diese Vereine sind in aller Regel gemeinnützig und dürfen dementsprechend 

Spendenquittungen ausstellen. Für einen Verein ist es kein Problem, Sponsorenverträge 

zu schließen, Geld- und/oder Sachspenden zu empfangen, solange dies im Rahmen 

seiner festgeschriebenen Satzung geschieht. Fördervereine müssen natürlich bei 

Sponsoring-Verträgen, Verkäufen, Spenden etc. auf diverse steuerliche Aspekte achten, 

deren Ausführungen hier allerdings zu weit gingen. 
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Sponsoring: 

Was ist das Besondere an Jugendfeuerwehren? Vor allem im Bereich der 

Jugendfeuerwehr gibt es einiges zu bieten, was einen Sponsor interessieren könnte. Die 

Jugendfeuerwehr deckt mit Mitgliedern im Alter von acht bis 18 Jahren (variiert von 

Bundesland zu Bundesland) ein sehr breites Spektrum ab. 

Neben der eigentlichen feuerwehrtechnischen Ausbildung und der Vorbereitung auf den 

Einsatzdienst in den Freiwilligen Feuerwehren werden im Bereich der Jugendfeuerwehr 

Werte vermittelt wie gemeinschaftliches soziales Engagement, Toleranz und Teamgeist. 

Mit der bundesweiten Kampagne "Unsere Welt ist bunt" zeigt die Jugendfeuerwehr 

deutlich, wie vielfältig auch das Engagement vor Ort ist Integration von Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund, Gewinnung von noch mehr Mädchen in der Jugendfeuerwehr oder 

der Umgang mit schwierigen Jugendlichen sind Themen, mit denen sich die 

Jugendfeuerwehr auseinandersetzt und aktiv an der Umsetzung der Ziele mitwirkt. Auch 

mit der klaren Positionierung gegen Rechts setzt die Jugendfeuerwehr bundesweit 

deutliche Zeichen. Was hat der Unternehmer davon, uns zu sponsern? Der Unternehmer 

kann den guten Ruf der Feuerwehr bzw. Jugendfeuerwehr dazu nutzen, sein Image 

aufzupolieren. Die Anbringung von Sponsoren-Logos, Bannern o. Ä. dient einer 

weitreichenden Öffentlichkeitsarbeit, die ein Unternehmen allein mit Werbung meist nicht 

erreichen würde. Durch geplante Aktionen und Veranstaltungen der Feuerwehr bzw. 

Jugendfeuerwehr können durch den Sponsor gegebenenfalls neue Zielgruppen 

erschlossen werden. 

 

Wie findet man Sponsoren und wer eignet sich für unsere Zwecke? 

 

Ob in Dörfern, Städten oder Großstädten - überall befinden sich Unternehmen, 

Handwerksbetriebe oder zumindest deren leitende Mitarbeiter. Gerade Unternehmen oder 

kleinere Betriebe, die sich mit dem Ort besonders verbunden fühlen (zum Beispiel 

Familienbetriebe), sind prädestinierte Ansprechpartner. Informationen über die 

Unternehmen und Betriebe in der Umgebung können beispielsweise über die Industrie- 

und Handelskammer eingeholt werden. 

 

Merke: 
Alle Zuwendungsmöglichkeiten seitens der Kinder- und Jugendförderung des 

Landkreises Darmstadt-Dieburg und weitere Möglichkeiten sind im internen 

Bereich der Homepage der Kreisjugendfeuerwehr zum Download eingestellt, 

inkl. aller Formulare etc. 



 

 ›82 

Im Vorfeld sollte geklärt werden, ob das Unternehmen überhaupt zu uns bzw. 

unserem Projekt passt. 

 

• Hat das Unternehmen einen Bezug (ggf. örtlich) zu dem geplanten Projekt, der 

Veranstaltung oder der Jugendfeuerwehr? 

• Sind Jugendliche überhaupt die Zielgruppe des Unternehmens? 

• Verfolgt das Unternehmen ähnliche Anliegen bzw. Ziele wie die Jugendfeuerwehr? 

• Hat das Unternehmen jemals ähnliche Projekte oder Veranstaltungen gefördert? 

• Passen die Größe des Unternehmens und die dort vertriebenen Produkte zu uns? 

• Welches Image hat das Unternehmen in der Öffentlichkeit? 

 

 

Nicht alle Unternehmen eigenen sich unbedingt für ein Sponsoring der Jugendfeuerwehr. 

Gerade eine Verbindung zwischen Jugendfeuerwehr und Alkohol, Tabakwaren o. Ä. trägt  

bekanntermaßen nicht gerade zur Imageförderung der Jugendfeuerwehr bzw. der 

Freiwilligen Feuerwehr bei. Vor diesem Hintergrund ist insbesondere ein Sponsoring 

durch Brauereien etc. kritisch zu hinterfragen. 

 

Was können wir einem Sponsor bieten? 

• Aufbringung von Firmenlogos auf T-Shirt, Basecap etc. 

• Erwähnung des Sponsors ggf. mit Logo auf der Internetseite 

• Werbung durch Banner etc. auf Festen, Tag der offenen Tür 

• gemeinsame medienwirksame Veranstaltungen 

• Sponsoren zu Veranstaltungen einladen und im Rahmen des Festakts auf jeden Fall    

   namentlich erwähnen 

• Erwähnung des Sponsors mit Logo in Festzeitschriften 

• Arbeitskraft der Jugendfeuerwehr/Freiwilligen Feuerwehr/der Vereinsmitglieder 

Ein exklusiver Ehrentitel lässt sicherlich auch das ein oder andere Sponsoren- bzw. 

Spenderherz höher schlagen. Beispiel hierfür ist die Aktion „Partner der Feuerwehr“ des 

Deutschen Feuerwehrverbandes. 

 

Was sollte ein Sponsoring-Konzept beinhalten? 

 

Vorstellung der Jugendfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehr und/oder des Fördervereins 

(Mitgliederzahlen etc.), Aufgaben der Jugendfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehr und/oder 

des Fördervereins, wie präsentieren sich Jugendfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr in 

der Öffentlichkeit, Projektbeschreibung, welche Projekte, Veranstaltungen, 

Anschaffungen etc. sind geplant und was ist das Besondere daran? 
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Zielgruppenbeschreibung 

 

• Welche Zielgruppen sollen angesprochen werden (Alter, Einkommensstruktur, 

Interessen)? 

• Wie viele Besucher werden erwartet? Terminplanung - Hier ist nicht nur der 

Termin der eigentlichen Veranstaltung aufzuführen, sondern auch die vorher 

geplanten Aktionen, um auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen. 

 

Finanzplanung 

 

Welche Kosten werden für das Projekt / die Veranstaltung erwartet? 

 

Leistungen 

 

Was können wir bieten (Werbemaßnahmen, Präsentationsmöglichkeiten, etc.)? Es sollte 

auch zum Ausdruck gebracht werden, dass man für Vorschläge des Sponsors offen ist. 

 

 

Gegenleistung 

 

Was erwarten wir vom Sponsor (Geldleistungen, Sachleistungen)? Werbeagenturen 

können vor allem bei der ansprechenden Gestaltung des Konzepts sehr hilfreich sein. 
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GGuuttee  uunndd  sscchhlleecchhttee  JJuuggeennddaarrbbeeiitt……  
  
... lässt sich so einfach nicht definieren. 
 
Es gibt Jugendfeuerwehren und Feuerwehren, die die Interessen des Nachwuchses sehr 

ernst nehmen und andere, die immer noch glauben, starres Obrigkeits- und 

Befehlsdenken zöge auf Dauer genügend junge Menschen in unsere Reihen. Wichtig für 

den Erfolg unserer Jugendfeuerwehren ist, dass sich Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene ernst genommen fühlen. 

In der heutigen Zeit muss es unser Bestreben sein, dass Feuerwehrtechnik und 

Wettbewerbe nicht das alleinige Angebot der Jugendfeuerwehren ausmachen. 

„Allgemeine Jugendarbeit“ wird als zweiter Bestandteil der Jugendfeuerwehren benannt. 

Jugendfeuerwehren haben die Aufgabe, junge Menschen zu aktiven, mitverantwortlichen 

Bürgern der Gesellschaft zu bilden. 

Es gibt immer wieder Jugendfeuerwehren, die diesen Auftrag sehr unterschiedlich mit 

Leben füllen. 

 

Hier zwei Beispiele: 

 

Diese hat einen gewählten Jugendfeuerwehrausschuss, der die Belange der 

Kinder und Jugendlichen vertritt. Hier gibt es wöchentliche Gruppenabende. Die 

Interessen und Wünsche der Mitglieder bestimmen die Gruppenangebote in 

besonderem Maße mit. Die technische Ausbildung wird so beschritten, dass die 

jungen Menschen immer im Rahmen ihrer persönlichen und körperlichen 

Fähigkeiten einbezogen werden. Die „allgemeine Jugendarbeit“ besteht aus 

vielfältigen Aktivitäten in den Bereichen Umweltschutz, Basteln, Spiel, 

Internationaler Begegnung und anderen Aktionen und Ausflügen. Diese 

Jugendfeuerwehr muss sich um ihre Zukunft weniger Sorgen machen. Die 

Jugendfeuerwehr B-Stadt wird nur durch feuerwehrtechnische Inhalte geprägt. 

Von der aktiven Feuerwehrseite wird auch kein anderes Arbeiten der 

Jugendfeuerwehr erwartet. Unter allgemeiner Jugendarbeit wird die jährliche 

Weihnachtsfeier gesehen. Der Eifer und der Ehrgeiz der Führungskräfte stehen 

über den Interessen der Mitglieder. Vielen jungen Menschen gefällt dieses 

Freizeitangebot nicht. Diese Jugendfeuerwehr kann auf Dauer nicht genügend 

moderne junge Menschen gewinnen. Unter diesen Gesichtspunkten wird auch 

das alleinige Ziel der Nachwuchsrekrutierung nicht erreicht werden. 

 



 

 ›85 

DDiieennssttppllaannggeessttaallttuunngg  iinn  ddeerr  JJuuggeennddffeeuueerrwweehhrr::    
 
Bei den Ausbildungen für JugendgruppenleiterInnen fiel immer wieder auf, wie viele 

GruppenleiterInnen Probleme haben, die Jugendlichen für den Dienstplan zu begeistern. 

Immer wieder wurde darüber geklagt, dass sich die Jugendlichen nicht für das mit Mühe 

erstellte Programm interessieren. Auch wurde häufig das Phänomen beschrieben, bei 

einer Gruppenstunde FwDV 3 (natürlich auf dem Dienstplan bekannt gegeben) seien nur 

sehr wenig Jugendliche zugegen, steht aber dagegen ein Besuch bei Mc Donald’s 

an, seien so viele Jugendliche wie nie anwesend.  

Wir haben uns darüber Gedanken gemacht und nach den Gründen geforscht. Die Treffen 

der Jugendlichen finden häufig abends oder nachmittags statt, wenn die Jugendlichen aus 

Schule oder Ausbildung zurück sind. Nun mal ehrlich, wer hat große Lust nach einem 

lehrreichen Tag nochmals die Schulbank zu drücken? Gleichzeitig beklagen sich viele 

Jugendliche darüber, dass die GruppenleiterInnen sie in ihren Wünschen für den 

Dienstplan nicht ernst nehmen und sie sich deshalb nicht berücksichtigt fühlen. 

Anscheinend sind in vielen Jugendfeuerwehren die Jugendlichen nicht in die Gestaltung 

des Dienstplanes einbezogen. Hierbei aber muss man anfügen, dass sich die 

GruppenleiterInnen darüber beschweren, die Jugendlichen würden gar keine Vorschläge 

machen und somit könne man sie gar nicht einbeziehen. Interessante Ergebnisse zu den 

Wünschen der Jugendlichen finden sich übrigens im der Dokumentation zur 

Arbeitstagung Mitbestimmung der Deutschen Jugendfeuerwehr. Klar war, bei der 

genannten Problemstellung, dass eine Lösung herbei musste, die die Jugendlichen 

einbezieht und die für die GruppenleiterInnen befriedigende Ergebnisse bringt. Das 

Jugendliche bei der Gestaltung des Programms beteiligt sein müssen war klar. Erstens 

schreibt uns dies das KJHG vor und zweitens machen wir letztlich unsere Arbeit für die 

Jugendlichen und müssen uns auf ihre Bedürfnisse und Wünsche einstellen. 

Die Lösung war recht schnell gefunden und heißt „Programmrat“! Die Methode 

wurde mehrmals ausprobiert, modifiziert und dann in die Schulungen der 

GruppenleiterInnen fest integriert. Sie ist mittlerweile in vielen Jugendfeuerwehren ein 

fester Bestandteil des Gruppenlebens. Zuerst einmal wird allen Jugendlichen bekannt 

gemacht, das es um die Programmerstellung des kommenden Zeitraumes geht. Der 

Zeitraum ist flexibel. Viele Gruppen haben hier einen Quartalsabstand gewählt, andere 

arbeiten halbjährlich. Zuerst wird ein Brainstorming gemacht mit der Fragestellung: „Was 

willst Du in der nächsten Zeit mit dieser Gruppe machen?“. Die Gruppen führen diese 

Abfragen in unterschiedlichen Formen durch. Gewarnt werden kann eigentlich nur vor der 

Methode: „Schreib Deinen Vorschlag mal an die Tafel.“ 
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Hier entstehen bei vielen Jugendlichen Hemmungen, ihre Wünsche zu äußern. Es 

empfiehlt sich, wenn diese Vorschläge so gesammelt werden sollen, die Ideen selbst 

aufzuschreiben. Diese Methode hat den Nachteil dass jeder mitbekommt, wer welche 

Vorschläge macht. Die bessere Methode ist eine Abfrage mittels Kärtchentechnik. Hierzu 

kann man Kärtchen aushändigen und die Jugendfeuerwehrmitglieder bitten, diese mit 

ihren Ideen zu beschriften. Somit ist die Geheimhaltung gewahrt. Meist berichten die 

Gruppenleiter/innen hierbei, dass die Jugendlichen kaum Vorschläge aus dem 

Feuerwehrbereich machen. Dies vor allem in Gruppen, die kaum in der allgemeinen 

Jugendarbeit tätig sind. Man kann eine Einseitigkeit umgehen, indem man das Programm 

in verschiedene Bereiche aufteilt und jeder mindestens einen Vorschlag machen soll. Hier 

empfiehlt sich die Benutzung von verschiedenen Kartenfarben. Bereiche könnten z.B. 

sein: 

 

• theoretische Ausbildung 

• praktische Ausbildung 

• allgemeine Jugendarbeit 

• Freizeitaktivitäten 

 

Nach der Ideensammlung werden die Vorschläge sortiert (geclustert). Hier können 

doppelte Vorschläge aussortiert werden. Danach erhält jeder Jugendliche eine gewisse 

Anzahl Klebepunkte (die Anzahl muss man ausprobieren). Diese können nun auf die für 

ihn/sie interessantesten Programmpunkte geklebt werden. Ggf. auch hier wieder nach 

Themenbereichen getrennt. Nun wird wieder geclustert. Die Vorschläge ohne Punkte 

kommen weg, die anderen werden nach Punktzahl sortiert. Wenn wir so weit sind, ist es 

an der Zeit die Ideen umzusetzen. Nun werden alle stöhnen, dass sie jetzt auch noch 

alles selbst organisieren müssen. Warum eigentlich? Warum können die Jugendlichen 

nicht selbst einmal einen theoretischen Unterricht gestalten? Warum sollen sie nicht das 

nächste gemeinsame Grillen selbst organisieren? Wer sich selbst ein Programm gestaltet 

und auch noch mithilft es umzusetzen, der wird es auch mit tragen. Es funktioniert 

wirklich! Der Gruppenleiter gibt nur noch Hilfestellung und überwacht. Übrigens, es 

entlastet ungemein und man bekommt sogar noch Zeit für Anderes. Bei der Umsetzung 

der genannten Punkte wird nun, zusammen mit den Jugendlichen, ein Maßnahmen- und 

Programmplan gestaltet. Hierauf wird festgehalten, wer was macht, bis wann und mit 

wem.  Nun sind wir soweit, dass GruppenleiterInnen nur noch überwachen, anregen und 

unterstützen. Natürlich kann man sich nicht ganz herausziehen. Sicher wird es immer 

wieder Dinge geben, die man selbst erledigen muss. Aber durch diesen Prozess wird man 

immer mehr zu einem Teil der Gruppe und steht nicht mehr darüber. Das Ganze kann 

man einfach mal ausprobieren. Es wird Anfangsschwierigkeiten geben. Diese kommen 
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daher, dass es bei den Jugendlichen zu einer Unsicherheit kommen wird. Werden ihre 

Vorschläge ernst genommen? Werden sie umgesetzt? Dies alles wird sich einspielen und 

der Programmrat zu einem festen Gruppenbestandteil werden. 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Merke: 
Interessant ist übrigens, das Jugendliche, die an der Arbeitstagung 

Partizipation der DJF teilnahmen, selbstständig in einem Workshop ein fast 

identisches Modell aufstellten. 
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MMooddeerrnnee  FFeeuueerrwweehhrrtteecchhnniisscchhee  AAuussbbiilldduunngg:: 
 
Eine der wichtigsten Aufgaben der Jugendfeuerwehr ist es, als ein Bestandteil der großen 

Gemeinschaft der Feuerwehren feuerwehrtechnisches Wissen zu vermitteln und das 

Interesse und die Freude am Thema zu fördern. Die Jugendfeuerwehr hat so die 

Möglichkeit, den Grundstein für eine allen Seiten nutzbringende Feuerwehrzeit zu legen. 

Hierbei müssen allerdings die körperlichen und geistigen Möglichkeiten der Kinder und 

Jugendlichen berücksichtigt werden. Denn nur eine altersgerechte, an den Interessen der 

Kinder und Jugendlichen ausgerichtete Ausbildung trägt zu einer dauerhaften Bindung an 

die Feuerwehr bei. 

Die technische Ausbildung im Rahmen der Qualifizierung des Nachwuchses ist ein 

elementarer Bestandteil der Tätigkeiten im Bereich der Jugendfeuerwehren. Doch nicht 

immer kommt nur Freude auf. Gerade mit dem Absenken des Eintrittsalters in die 

Jugendfeuerwehren, also dem Beschäftigen müssen mit immer jüngeren Kindern, hat 

sich bestätigt, dass in weiten Bereichen das Wissen darum, was ich überhaupt 

unternehmen kann und vor allem natürlich auch darf, fehlt oder sich oft große 

Verunsicherung breit macht. Gestärkt wird diese dann erst richtig, wenn man plötzlich 

feststellt, dass es da zwar eine tolle Übungsanleitung oder Wettbewerbsausschreibungen 

gibt, die aber, wenn man sie praktiziert, zu mehr Problemen verhelfen als einem lieb ist; 

die ja gerade genau das beweisen, woran es mir im Grunde mangelt, nämlich dem 

Handwerkszeug für ein sinnvolles Vorbereiten auf spätere Dienste, auch auf den in der 

Jugendfeuerwehr. Als ein Beispiel hierfür kann das Kuppeln von Saugschläuchen mit 10-

jährigen gelten. 

Das Wehklagen in unseren Reihen bezüglich einer mangelnden Unterstützung, dem 

Weglaufen, dem Fernbleiben von Kindern und Jugendlichen, hatte schon immer auch 

etwas damit zu tun, wie man sich für diese Kinder und Jugendlichen einsetzte, welches 

Engagement man an den Tag legte und legt. In der Mehrheit der Fälle hat sich gezeigt, 

dass es u.a. an einer kreativen Umsetzung fehlte, kein Einfallsreichtum vorhanden war. 

Erschwerend kommt hinzu, dass es sehr oft auch an Vertrauen gegenüber den Kindern 

und Jugendlichen mangelt, sie unterschätzt werden, ihre Kreativität und Aktivität 

eingeschränkt oder gar unterbunden wird. Es ist weniger dies, als dass man nicht wüsste, 

was man will. Das Ziel ist doch, gut ausgebildete Jugendliche in die Einsatzabteilungen 

überstellen zu können, „Grundwissen beibiegen“, FwDV 3 beherrschen, Leistungsspange 

erwerben. Das will heißen: denken und richtig und ordentlich arbeiten gelernt zu haben. 

Dies bedeutet, gut vorbereitet zu sein auf all das, was einem dann im „richtigen Leben“, 

also der Einsatzabteilung, im aktiven Dienst, erwartet, wenn es heißt, am 

Einsatzgeschehen teilzuhaben. Klar ist, je näher ich jenem Schritt komme, der 
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Umsetzung von der Jugend- in die Einsatzabteilung, der Übernahme in das aktive 

Dienstgeschehen, dass dann die Ausbildung für viele leichter zu gestalten ist. 

Man kann immer häufiger von dem partizipieren, was man selbst erlernt und sich im 

Laufe der Jahre angeeignet hat an Erfahrung, sowohl in der Ausbildung als auch im 

Einsatz. Nun lässt sich dieses Wissen und Können  anhand praktischer Ausbildung, 

vielleicht schon anhand entsprechend gestalteter Einsatzübungen, in der Jugendarbeit 

umsetzen. Doch dies, so meine ich, wäre es sich schon etwas zu leicht gemacht. Zumal 

es auch vordringlichst nur auf all jene Feuerwehren zutrifft, die entsprechende Einsätze 

fahren. Doch diese sind nicht in der Mehrheit. Was aber machen all jene, die lediglich 

über ein TSF verfügen? Was soll einem/einer Jugendfeuerwehrwart/In hier einfallen an 

Ausbildung? Was kann ich hier im Bereich einer technischen Qualifikation erreichen? Hier 

zeigt sich deutlich, dass sich eine solche Führungskraft nur behelfen kann, wenn sie über 

eine entsprechende Kreativität, über Einfallsreichtum und Führungsqualitäten verfügt, 

um eine Gruppe junger wissbegieriger Menschen für einen Dienst zu begeistern, der, und 

dies kommt noch erschwerend hinzu, bei den meisten in unserer Gesellschaft, nicht mehr 

als ein müdes Lächeln hervorruft. Deutlich wird auch werden, dass es hier nicht genügen 

wird, sich ausschließlich auf die roten Autos und das zur Verfügung stehende technische 

Gerät zu besinnen. Es wird schon etwas mehr bedürfen an Einfallsreichtum und 

Ausweichen auch auf andere Gebiete, um einer sinnvollen Beschäftigung von Kindern und 

Jugendlichen nachkommen zu können. Doch neben einer sinnvollen und zielorientierten 

Arbeit hat dieses Umsetzen von Beschäftigung bei uns zwangsläufig auch immer etwas 

mit Sicherheit zu tun: Sicherheit gewähren, bieten, ja zu garantieren und dies sowohl für 

Leib als auch für Seele der uns Anvertrauten. Im Zuge einer multikulturellen 

Zusammensetzung unserer Gruppen, bei Mittun von Mädchen und Jungen, ist sehr oft 

großes Fingerspitzengefühl gefragt. So kommt es auf Einfühlungsvermögen, Verständnis,  

Anteilnahme und auch Wohlwollen an, welches es dann letztendlich für Kinder und 

Jugendliche so interessant und angenehm macht, in unsere Gruppen einzutreten. Was 

aber, zumindest für meine Begriffe, auch nach einer so langen Jugendarbeit in unseren 

Reihen immer noch zu kurz kommt, ist das Miteinbeziehen von Kindern und Jugendlichen 

in das „Alltagsgeschäft“. Hierbei denke ich eigentlich weniger an die demokratischen 

Spielregeln und die Mitbestimmung bei anstehenden Wahlen, obwohl es hier auch immer 

noch einen nicht unerheblichen Nachholbedarf gibt, so etwa beim Nichteinrichten von 

Jugendfeuerwehrausschüssen. Ich denke hier vielmehr an die Mitbestimmung im Rahmen 

von Mitbeschließen, Mitauswählen, auf Bedürfnisse eingehen, auf aktuelle Probleme 

Rücksicht nehmen, wie bei der Aufstellung des Dienstplanes, der Programmerstellung für 

das Zeltlager u.a. Ich gebe zu, dass zumindest ich sehr wohl Schwierigkeiten hätte, 

selbst zu bestimmen, wo Bedürfnisse und Wünsche von Kindern heute zu suchen sind.  
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Auf der anderen Seite frage ich mich natürlich auch, wo man über notwendige 

Verhaltensweisen, methodischen Umgang, pädagogische Tricks etwas in Erfahrungen 

bringen kann und an welcher Stelle eine Hilfestellung gegeben wird. Wenig, sehr wenig. 

Auch hier ist man in der Regel auf Eigeninitiative angewiesen. Was allerdings noch mehr 

Grund zum Nachdenken sein muss ist die Tatsache, dass es viele gibt, die der Ansicht 

sind, dass man diesen ganzen „pädagogischen Quatsch“ überhaupt nicht braucht. 

Ja, man höre und staune, es wird sogar abgelehnt, diese Forderungen ggf. in 

entsprechenden Statuten zu verbriefen. Ich weiß nicht, wer es sich heute noch erlauben  

kann, ohne jenes Maß an Fingerspitzengefühl, also pädagogischem Feingefühl 

auskommen zu können, sei es bei Unterricht, Übung oder auch im Einsatz. Wenn man in 

Erfahrung bringen muss, welche hohe Anzahl von jungen Menschen nach der 

Überstellung von der Jugend- in die Einsatzabteilung plötzlich davon laufen, dann denke 

ich schon, dass uns dies einige Gedanken wert sein muss. Gedanken, die auch 

selbstkritisch zu stellen sind. Aber dies war ja nicht der Ausgangspunkt für meine 

Gedanken und im Übrigen geht uns das ja auch nichts an, die wir ja „nur Jugendarbeit 

machen“, darum kümmern sich schon ganz andere. Also, komme ich wieder zurück auf 

die Tatsache, dass wir es auch im Rahmen unserer Jugendfeuerwehren mit einem viel zu 

hohen Teil von Kindern und Jugendlichen zu tun haben, die im Verlaufe eines Jahres 

unsere Jugendfeuerwehren verlassen. Dass hierfür ein Wohnungswechsel, schulische 

Probleme, der Eintritt in das Berufsleben ein Grund sein kann, dies ist einleuchtend und 

auch akzeptabel. Kritisch allerdings muss sehr wohl hinterleuchtet werden, weshalb 

Kinder und Jugendliche plötzlich kein Interesse, keine Lust mehr haben oder sich auch 

einer anderen Organisation anschließen. Ist ein Grund hierfür auch, dass wir nicht kind- 

oder auch jugendgerecht arbeiten? Dass wir es nicht verstehen, auf deren Bedürfnisse 

und Wünsche einzugehen? Wir ihre Vorstellungen vom Tisch fegen, diese ignorieren und 

in dem verharren, was wir schon immer gemacht haben, was vorbereitet und 

wahrscheinlich noch nicht einmal überarbeitet, in der Schublade liegt? Man glaubt, den 

Kindern und Jugendlichen den gleichen Senf noch einmal aufs Brot schmieren zu können, 

obwohl man weiß, dass man genau das gleiche im vergangenen Jahr schon einmal 

gebracht hat? Glaubt man wirklich, dass man mit einem derartigen Verhalten, mit einer 

solchen Ansicht von Ausübung eines so wichtigen und verantwortungsvollen Amtes, mit 

all jenen anderen Anbietern von Freizeit wird konkurrieren können? Hat man tatsächlich 

nicht bemerkt, dass Kinder und Jugendliche heute ganz andere sind? Hat man nicht 

erkannt, dass an jeder Ecke ein lukratives Angebot lauert? Glaubt man tatsächlich, dass 

Kinder und Jugendliche nicht imstande sind, darüber mit zu entscheiden, was sie gerne 

tun  würden? 
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Ist man wirklich davon überzeugt, dass Kinder und Jugendliche nicht kreativ genug sind, 

um in Spielen, Aktionen und Diskussion mitteilen zu können, was sie bewegt, worauf sie 

gerne eine Antwort hätten, wie und wo sie eine Chance sehen aktiv mitzuarbeiten und sie 

in der Lage sind, auch Verantwortung zu tragen? Ich denke, dass deutlich wird, dass das 

Wachen darüber, dass den Kindern und Jugendlichen während des Dienstes bei uns 

nichts  geschieht, zwar mehr als wichtig ist, es aber unbedingt auch darauf ankommt, 

was die Kids wollen und wie man dann gemeinsam an das Ziel kommt. 
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Ausbildungseinheiten der Jugendfeuerwehr unterscheiden sich vom alltäglichen 

Schulunterricht auch dadurch, dass die Kinder und Jugendlichen freiwillig zur Ausbildung 

erscheinen. Dennoch ist zu beachten, dass dieser Personenkreis bereits einen Schultag 

hinter sich hat, mit entsprechenden Hausaufgaben. Treffen sie nun bei der JF-Ausbildung 

auf Frontalunterricht wie leider häufig noch in der Schule üblich, wären sie sicherlich 

desinteressiert und enttäuscht.  

 

Feuerwehr bietet noch immer eine hohe Attraktivität für Kinder und Jugendliche. Diese 

gilt es nicht nur zu wecken, sondern auch zu befriedigen. Nur wenn dieses 

Motivationsniveau gehalten wird, ist ein dauerhaftes Interesse an der Feuerwehr 

gesichert. Spiel und Abendteuer sind in diesem Alter sehr gefragt. Es gilt fachliche 

Grundlagen altersgerecht aufbereitet ebenso wie soziale Komponenten (Kameradschaft) 

zu vermitteln. Es gilt Fach- und Sozialkompetenz zu vermitteln. Weitere Bausteine 

können Umweltschutz sein und andere Aspekte. Jede Jugendordnung, jede 

Feuerwehrsatzung basiert auf demokratische Grundregeln innerhalb unserer Gesellschaft. 

Folglich wird auch eine staatspolitische Bildung vermittelt. 

 

Der Lernvorgang: 

Wer ausbildet, muss die Lernausgangslage und die Lernvoraussetzungen seiner Kinder 

und Jugendlichen kennen. Alter, Vorwissen, intellektuelle und körperliche Fähigkeiten 

sind zu berücksichtigen. 

Themen, Ziele und Lerninhalte sind eindeutig zu strukturieren und zu definieren, so dass 

sie immer nachvollziehbar sind. Dass seitens der Ausbilderin oder des Ausbilders das 

notwendige Fachwissen vorhanden ist, versteht sich von selbst. 

 

Stufung des Unterrichts: 

Gleich zu Beginn der Ausbildungseinheit steht die Phase der Motivation! Zwischen allen 

Stufen des Unterrichts müssen Motivationsphasen liegen. 

Hieraus ergibt sich die Erkenntnis des Problems bzw. der Problemfrage. Danach erfolgt 

das Suchen der korrekten Lösung durch eine Hypothesenbildung. Wobei hier durchaus 

auch einmal ein falsches Ergebnis gefunden wird; folglich muss ein erneuter Versuch 

unternommen werden. Ist dann der richtige Lösungsweg gefunden, erfolgt die 

Festigungsphase (Wiederholen und Üben). Der letzte Schritt ist der Transfer, das 

Übertragen und Anwenden des gelernten auf andere Situationen (unterschiedliche 

Übungslagen bei der FwDV 3–Ausbildung zum Beispiel). 
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Lernvorgang und Lernerfolg: 

Über unsere Sinnesorgane nehmen 

wir Menschen unsere Umwelt 

wahr. Folglich müssen zum 

erfolgreichen Lernen alle 

Sinnesorgane angesprochen 

werden. Menschen lernen durch 

Nachahmung (Sprache/Schrift), 

Wiederholen und Üben 

(Anwendung von Regeln, 

Gelerntem) und durch einsichtiges 

Handeln (der Lösungsweg wird gedanklich getestet und vorweg genommen). Der 

Lernerfolg ist abhängig vom jeweils angesprochenen Sinnesorgan. Dennoch ist zu 

beachten, dass es unterschiedliche Lerntypen gibt, daher ist die nachfolgende Tabelle 

nicht vollständig auf alle Menschen übertragbar, aber sicherlich mehr als nur ein 

Anhaltspunkt: 

 

Funktion: Lernerfolg: 

Lesen 10 % 

Hören 20 % 

Sehen 30 % 

Hören und Sehen 50 % 

Sprechen 70 % 

Selbsttätigkeit (learning by doing) 90 % 

 

Es ist somit eindeutig fest-

zustellen, dass ein erfolgreicher 

Unterricht möglichst alle Sinne 

ansprechen muss. Das selbst-

ständige Arbeiten bringt den 

größten Erfolg, verlangt aber 

eine umfangreiche Vorbereitung. 

Frontalunterricht bremst bzw. 

verhindert die Eigentätigkeit. 

Dies äußert sich insbesondere 

durch Unaufmerksamkeit und Störungen.  
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Für jede Ausbildungseinheit muss ein Methodenwechsel eingeplant werden, 

denn Jugendliche können sich meist nicht länger als 20 Minuten auf eine 

Arbeitsweise konzentrieren! 

 

Das Brainstorming: 

Sinngemäß lässt sich dieser Fachbegriff als „Ideenwirbel“ übersetzen. Durch diese 

Methode lassen sich kreative Ideen zu einem Thema seitens der Kinder und Jugendlichen 

entwickeln. Das Brainstorming ist eine gute Einstiegsmethode und gibt die Möglichkeit, 

sich frei zu einem Thema zu äußern, egal wie hoch das Fachwissen bereits ist. Seitens 

der Ausbilder wird ein Thema, eine Frage oder ein Begriff an eine Tafel oder Pinwand 

notiert und die Kinder und Jugendlichen schreiben auf einer Karte auf, was ihnen dazu 

einfällt. Diese werden dann ebenfalls rund um den Ausgangsbegriff an die Wand gehängt. 

Sie werden nicht bewertet oder kritisiert. 

 

 

 

 

Die Unterrichtsmethoden: 

 

Ein interessanter und qualifizierter Unterricht ist… 

 

eine kurzweilige Veranstaltung 

 

mit eindeutigen Regeln 

 

in der Lehrende und zu Lernende  

 

auf der fachlichen und persönlichen Ebene 

 

zusammen arbeiten und 

 

Spaß dabei haben 

 

um möglichst nachhaltige Lernerfahrungen und fachliche Kompetenzen zu 

sammeln. 
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Chancen: 

Freies Äußern von Gedanken und 

Ermunterung zur Kreativität 

• Förderung der Lernmotivation 

ohne Druck 

• Gute Planbarkeit und zeitliche 

Begrenzung 

• Eröffnen der Möglichkeit zur 

Mitgestaltung des Unterrichts 

durch die Kinder und 

Jugendlichen 

 

Beim Brainstorming besteht auch die Möglichkeit, „Unsinn“ zu äußern. Dies 

kann u. U. durch Ablenken zu einem späteren Thema kompensiert werden. 

 

Die Diskussion: 

Eine Diskussion kann nach einem spontanen Meinungsaustausch beginnen. Sie ist 

dennoch ein kontrovers geführtes Gespräch, das nach Regeln abläuft. Diese Methode ist 

gerade am Ende eines Lernprozesses wichtig, um zu einer abschließenden Urteilsbildung 

zu gelangen (Übungsbesprechung). 

 

Chancen und Ziele dieser Methode: 

• Grundrecht der Meinungsfreiheit 

• Entwickeln einer eigenen Meinung 

• Entwickeln von Argumenten und treffenden Formulierungen 

• Überdenken der eigenen Meinung 

• Interessensvertretung 

• Tolerieren anderer Auffassungen 

• Mit WORTEN streiten 

 

Diese Methode erfordert für alle Teilnehmer eine äußerst schwierige Fähigkeit. 

Nämlich mit anderen Meinungen umgehen und leben zu können. 

 

Unverzichtbare Diskussionsregeln sind: 

 

1. Begründung der Meinung 

2. gut zuhören 

3. Andere ausreden lassen 
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4. Nicht dazwischen rufen 

5. mit fairen Mitteln streiten 

6. nicht übertrieben rechthaberisch sein 

 

Die Gruppenarbeit: 

Bei themengleicher Arbeit bearbeiten die eingeteilten Gruppen parallel dasselbe Thema. 

Bei differenzierter Arbeit wird der Unterrichtsschwerpunkt in einzelne Teile aufgeteilt und 

den Gruppen zugeordnet, die diese dann selbstständig erarbeiten.  

Mit Gruppenarbeiten können umfangreiche Ausbildungeinheiten gestrafft durchgearbeitet 

werden. Es muss jedoch gewährleistet werden, dass alle Kinder und Jugendlichen am 

Ende der Ausbildungseinheit alle Ergebnisse vorliegen haben. 

Die Ausbilderin oder der Ausbilder treten bei der Gruppenarbeit in den Hintergrund. 

Lediglich Beobachten, Lenken und Steuern ist deren Aufgabe im Hintergrund. Jedoch 

muss hierbei die Gruppeneffiktivität beachtet und darf nicht eingeschränkt werden. 

Auch bei wiederkehrenden Unterrichtseinheiten kann die Gruppenarbeit sinnvoll sein. So 

kann der Stärkere dem Schwächeren helfen und ihn unterstützen.  

 

Gruppenarbeit ist aus diesen Gründen gut geeignet, um gerade ältere 

Jugendfeuerwehrmitglieder zu fordern und zu fördern. 

 

Chancen und Ziele: 

 

• beliebte Arbeitsmethode 

• gegenseitige Hilfestellungen 

• soziale Kontakte 

• niemand fühlt sich unter Druck gesetzt 

• im eigenen Rhythmus lernen 

• Verantwortung übernehmen 

• Talente und Interessen können hervorgehoben werden 

• Selbstvertrauen fördern 

• Weniger Angst vor Fehlern innerhalb der Gruppe 

• Learning by doing 
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Die Stationsausbildung: 

Diese Methode bietet den 

Teilnehmern die Möglichkeit, in 

Einzel-, Partner- oder 

Gruppenarbeit zu lernen, da 

verschiedene Lernangebote in 

Abhängigkeit von deren Umfang 

individuell bearbeitet werden 

können. 

Es können Pflicht- und 

Wahlstationen angeboten 

werden. Wichtig ist jedoch, dass 

am Ende alle den gleichen Kenntnisstand haben (analog der Gruppenarbeit). Die 

Stationsausbildung bietet die Möglichkeit, neue Lerninhalte möglichst selbstständig zu 

erarbeiten und bereits bekanntes Fachwissen individuell zu üben und zu sichern. 

 

Es muss einen Laufzeltel geben, auf dem die Ergebnisse der einzelnen Stationen 

wiederzufinden sind, als Grundlage für eine Präsentation oder als individueller 

Lernerfolg. 

 

Chancen und Ziele: 

• Individuelle Auseinandersetzung mit der 

Thematik 

• Selbstbestimmtes Arbeitstempo 

• Reihenfolge der Stationen ist frei 

wählbar 

Somit ist eine Einstellung auf das 

vorhandene Fachwissen möglich und dieses 

wird der Ausbilderin bzw. dem Ausbilder 

aufgezeigt. Für eine Stationsausbildung wird von der Ausbilderin bzw. dem Ausbilder 

ein hoher Planungsaufwand abverlangt. Differenziertes Arbeitsmaterial ist ebenso zur 

Verfügung zu stellen wie das Überprüfen und Sichern der Lernergebnisse. 
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Die Mind-Map: 

Diese Lernmethode bedeutet, 

dass die Kinder und Jugendlichen 

ihre Gedanken zur Planung eines 

Projekts oder ihre 

Arbeitsergebnisse auf einer Tafel, 

Stellwand oder einem Plakat rund 

um ein Thema herum platzieren. 

Im Unterricht findet diese 

Methode ihren Platz in der 

Einstiegsphase und bleibt 

während des gesamten Unterrichts sichtbar. Somit ist eine Kontrolle, welche Themen 

abgearbeitet wurden, möglich und erinnert an das noch zu Leistende. 

 

Chancen und Ziele: 

• Ein komplexes Thema wird strukturiert und überschaubar 

• Die fertige Mind-Map kann in Gruppen-, Einzel-, oder Partnerarbeit weiter 

bearbeitet werden 

• Gute Grundlage für eine Ergebnispräsentation 

• Mittel zum Steuern einer Diskussion. 

 

Mind-Maps sind beliebt (siehe A-Lehrgang), erfordern jedoch eine diskrete 

Steuerung die auf solider Vorbereitung beruht. 
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Das Unterrichtsgespräch: 

Eine der wohl ältesten aller bekannten Methoden ist das Gespräch. Durch geschicktes 

Fragen soll den Kindern und Jugendlichen Fachwissen entlockt werden. Im weiteren 

Verlauf gilt es, genau dieses zu aktivieren und Interesse an neuen Unterrichtsthemen zu 

wecken, indem durch die Ausbilderin bzw. den Ausbilder Fragen gestellt werden. 

Heute wird ein Unterrichtsgespräch durch einen gezielt gesetzten Impuls in schriftlicher, 

mündlicher oder visueller Form von der Ausbilderin bzw. dem Ausbilder eingeleitet und 

an die Kinder und Jugendlichen weitergegeben, die sich zu Wort melden. Dabei muss auf 

die Vorrednerin bzw. den Vorredner Bezug genommen werden. 

 

Chancen und Ziele: 

• Üben von zuhören und reden 

•  Jeder, der sich meldet, kommt zu Wort 

• Kinder und Jugendliche konzentrieren sich auf das gesagte, beziehen sich auf das 

zuvor gesagte, ergänzen und nehmen Stellung 

• Zurückhaltende Kinder und Jugendliche werden aus der passiven Haltung gelockt  

 

Eine noch immer hervorragende Weise der Lehrens. Alle Persönlichkeitsbilder 

kommen hierbei zum Zuge und können sich einbringen. Wichtig ist nur, dass die 

Ausbilderin bzw. der Ausbilder sich hierbei etwas zurücknimmt und der Methode 

eine Chance zur Entwicklung gibt. Eine intensive Vorbereitung ist notwendig 

und wenn diese Form zum Tragen kommt und funktioniert, ist dies ein Zeichen 

hoher Kunst des Unterrichtens. 

 

Vorführung: 

„Sichtbar machen“ ist der Schwerpunkt dieser Methode und schließt alle 

Unterrichtsergebnisse bis hin zur Vorbereitung ein. Es gilt, alles zu veranschaulichen. Sie 

dient der kurzfristigen Motivation der Kinder und Jugendlichen. Etwas sehen, Interesse 

wecken, Beispiel: Rettungsschere 

 

Chancen und Ziele: 

• Alle Kinder und Jugendlichen können beteiligt werden 

• Fähigkeiten können individuell erkannt und hervorgehoben werden 

• Erfolgserlebnisse und Wertschätzung sind gegenwärtig. 
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Der Metaplan: 

Die griechische Vorsilbe „Meta“ kann mit „dahinter“, „dazwischen“, und „im Verborgenen“ 

übersetzt werden. Mit dieser Methode wird das Metawissen (Hintergrundwissen) der 

Lerngruppe zu einem  Thema sichtbar gemacht. Sie ist ähnlich in Form und Umgang wie 

das Brainstorming. Die möglicherweise treffendere Bezeichnung ist die der 

Kartenabfrage. Nach der Formulierung des Themas erhalten die Kinder und Jugendlichen 

Karten, auf denen das Vorwissen, Vorschläge zur Vorgehensweise und Interessen kurz 

notiert werden, diese werden an einer Stell- oder Pinnwand angebracht. Im zweiten 

Schritt werden diese Karten sortiert und dienen als Ausgangspunkt für das weitere 

Vorgehen. 

Diese Methode gehört in die Einstiegsphase einer Unterrichtseinheit, dient der Motivation 

und ist Basis zur gemeinsamen Planung einer Unterrichtsreihe. Sie ist besonders geeignet 

als Einstig in die Projektarbeit. 

Am Ende der Unterrichtseinheit kann eine weitere Kartenabfrage stehen, die den Erfolg 

des Unterrichtsreihe oder des Projekts beinhaltet. 

 

Chancen und Ziele: 

• Einbinden der Kinder und Jugendlichen in den Planungs- bzw. Gestaltungsprozess 

des Unterrichts  

• Mit farbigen Klebepunkten können die favorisierten Inhalte und eine Reihenfolge 

markiert werden 

• Mit dem Anordnen der Karten entsteht eine Grafik, die das Unterrichtsgeschehens 

zeigt. Sie zeigt den Fortschritt des Unterrichts und die noch ausstehenden 

Themenfelder. Die Unterrichtsarbeit wird dadurch transparent. 

•  Die Gruppe und die Ausbilderin bzw. der Ausbilder wachsen zu einem Team 

zusammen. 

 

Ein Metaplan kann den Zeitrahmen einer Stunde sprengen und muss 

entsprechend vorbereitet und geplant werden. Wichtig sind die verschiedenen 

Farben der Karten, um Schwerpunkte, Vorwissen, Vorgehensweise und 

Interessen festzulegen. Diese Lernmethode eignet sich etwa ab dem 15. 

Lebensjahr (Leistungsspangenmannschaften). 

 

Der Vortrag/das Referat: 

Grob formuliert und aus dem lateinischen abgeleitet bedeutet diese Methode „Ein 

Wissender überbringt einem weniger Wissenden Informationen“, die methodisch gut 

aufbereitet sein müssen, um das notwendige Interesse zu wecken. Referate müssen 

anschaulich visualisiert werden, um Interesse zu wecken. 
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Der Referent muss über fachliche, soziale und methodische Kompetenzen verfügen, sonst 

schlafen die Zuhöhrer ein. Ein Vortrag darf kein Monolog sein. Der Vortragende muss die 

Zuhöhrer mit einbeziehen und am Ende sollte eine Frage- bzw. Diskussionsrunde stehen. 

Weiter sollte jeder ein „Hand-out“ zum Vortrag bekommen.  Diese Methode sollte immer 

am Ende einer Gruppenarbeit stehen. 

 

Chancen und Ziele: 

• Der Referent erwirbt sich Kompetenzen und Selbstsicherheit, die eine gewissen 

Persönlichkeitsentwicklung positiv beeinflussen können 

• Ein guter Vortrag oder ein gutes Referat bringt ein persönliches Erfolgserlebnis, 

was sich motivierend auswirkt 

 

Was oft nicht bedacht wird: 

Referate sind eine Bereicherung des Unterrichts, da sie dem Lernenden eine 

erfolgreiche Präsentation seiner Arbeit sowie Anerkennung geben; sie 

übernehmen die Rolle des Lehrenden, gleichzeitig aktivieren sie die übrigen 

Mitglieder der Gruppe. Die Fülle des Unterrichtsstoffs wird verteilt und entlastet 

den Unterrichtenden, entbindet ihn aber nicht von seiner Pflicht, 

Informationsmaterial zur Verfügung zu stellen und zu unterstützen. 

 

 

Sport in der Jugendfeuerwehrarbeit 

Die zentrale Aufgabe der Jugendfeuerwehr ist es, jungen Menschen spielerisch an den 

späteren Einsatz als Feuerwehrfrau oder Feuerwehrmann vorzubereiten. Dazu zählt 

neben der technischen Ausbildung an Fahrzeug und Gerät, Kenntnissen über Brandschutz 

und Erste Hilfe auch die körperliche Fitness. Die Jugendfeuerwehr ist zwar kein 

Sportverein, aber körperliche Fitness gehört zur Leistungsfähigkeit von 

Feuerwehrangehörigen und ist Grundvoraussetzung für einen sicheren Feuerwehrdienst. 

Viele Kinder und Jugendliche haben durch erheblichen Bewegungsmangel bereits 

deutliche Defizite im Bereich der körperlichen Fitness; dies kann jedes Jahr auch bei den 

sportlichen Disziplinen der Leistungsspange beobachtet werden.  

Beim Dienstsport bzw. bei Bewegungsangeboten in der Jugendfeuerwehr ist es wichtig, 

eine vielseitige und vielfältige Schulung aus den Bereichen Ausdauer, Kraft, 

Beweglichkeit, Schnelligkeit und Koordination zu achten. 

Dienstsport sollte in jedem Dienstplan fester Bestandteil sein. Neuere Studien 

beweisen, dass die körperliche Leistungsfähigkeit von Kinder und Jugendlichen 

zwischen dem 10. und 14. Lebensjahr in den letzten fünf Jahren  um 20% 

gesunken ist. 
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Spiele in der Jugendfeuerwehrausbildung: 

Es gibt die unterschiedlichsten Feuerwehrspiele zum Erlernen der Grundtätigkeiten im 

Feuerwehrdienst. Das Internet bietet hierzu eine Fülle an Informationen und auf der 

Homepage der Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg (interner Bereich) sind ebenfalls 

unzählige Spiele zu finden.  

Jedoch gilt es hier einiges zu beachten; deshalb ist es wichtig, sich im Vorfeld über die 

Wahl des Spiels genaue Gedanken zu machen, denn es werden nicht nur gute, sondern 

auch schlechte Erfahrungen gesammelt. 

 

Das Verhalten eines Menschen im Spiel hängt mit seinen bisherigen 

Lebenserfahrungen zusammen. 

 

Schwierigkeiten beim Spiel: 

• Einzelne Kinder und Jugendliche sind über Spiele nicht zu erreichen 

• Bei manchen Kindern und Jugendlichen fehlt es am notwendigen Sozialverhalten 

• Schlechte Planung der Spielphasen (Einstiegsspiele) 

• Kein Zwang zum mitspielen (Vertrauensbruch), Zuschauerrolle ermöglichen; 

Schaffen der Möglichkeit zum Einstieg in das Spiel 

 

 

Die Ausbilderin oder der Ausbilder sollte… 

…Spiele anregen, aber nicht verletzt sein, wenn seine Spiele mal abgelehnt werden 

…Spielanregungen immer von den Teilnehmern fordern 

…ein ausreichendes Angebot bereithalten an Spielen 

…eine Atmosphäre schaffen, die es jedem zu jeder Zeit ermöglicht, teilzunehmen, KEIN     

  Zwang! 

…darauf Einfluss nehmen, Vergnügen und Spaß zu verbreiten ohne Leistungsdruck zu      

  schüren 

…eine Gruppe eigene Erfahrungen machen lassen 

…versuchen, Einzelnen in der Gruppe zu helfen, ohne sie zu stark an sich zu binden  

   (anleiten) 

 

Spiele fördern das Sozialverhalten und das Zusammenleben und Funktionieren 

in einer Gruppe. Dies ist gerade in der Feuerwehr von allergrößter Bedeutung, 

denn ohne Vertrauen, ohne das Gefühl des Verlassenkönnens auf die anderen 

Gruppenmitglieder und die Verlässlichkeit auf die Feuerwehrkameradinnen und 

Feuerwehrkameraden, kann eine Gruppe unmöglich funktionieren. 
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Der Dienstplan:  

 

Für wen arbeiten wir? 

    Wen wollen wir halten? 

Wen wollen wir von der Feuerwehr begeistern? 

 

Kinder und Jugendliche!... 

…daher müssen Kinder und Jugendliche nicht nur gehört, sondern aktiv eingebunden 

werden in die Gestaltung des JF-Programms. Ein Stück weit sollen und müssen hier auch 

Wünsche erfüllt werden. Kinder und Jugendliche können somit auf einfache Art und 

Weise in die Gestaltung der JF-Arbeit eingebunden werden. Das vermittelt Vertrauen und 

Sicherheit, aber auch das Gefühl, ernst genommen zu werden. 

 

Die Gestaltung des Dienstplans soll nie von den Ausbilderinnen und Ausbildern 

alleine festgelegt werden. Hier sind die Kinder und Jugendliche immer aktiv 

einzubinden! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merke: 
Die Arbeit der Feuerwehr basiert auf dem Engagement und dem Einsatz für 

andere! 

Merke: 
Egal, welche Ausbildungsmethode Du wählst: ein leichter Überhang der 

Dienststunden muss bei der allgemeinen Jugendarbeit liegen. 

Jugendfeuerwehr ist viel mehr als Feuerwehr, dennoch sollte allerdings 

unsere Pflicht, Jugendliche zum Gemeinsinn zu erziehen und somit 

spielerisch an die Aufgabe „Feuerwehr“ heranzuführen, nicht in 

Vergessenheit geraten; sonst verlieren sie sehr schnell das Interesse an 

einer Übernahme in die Einsatzabteilung! 
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Berufsfeuerwehrtage – Alarmübungen… 

.. für Jugendliche zu heiß!? Manchmal schon! 

 

Jugendfeuerwehren sichern das Überleben des ehrenamtlichen Prinzips der Feuerwehren. 

Sie sind ein Teil der Feuerwehren und haben nach den Landesfeuerwehr-Gesetzgebungen 

und dem Bildungsprogramm der DJF das Ziel, soziale Kompetenz und technische 

Grundlagen für einen späteren Einsatzdienst zu vermitteln. Ohne theoretisches Lernen, 

praktische Übungen und gemeinsame Aktivitäten mit den „Alten“ der Einsatzabteilung 

wird es keine attraktive Jugendfeuerwehrarbeit geben, die sich deutlich von den anderen 

Angeboten des Jugendmarktes unterscheidet. Übungen gehören zu einem modernen 

Profil der Jugendfeuerwehren. Die Mitgliederzahlen bestätigen, dass wir auf dem richtigen 

Weg sind. 

Doch Übungen mit Kindern (nach dem Gesetz bis 14-jährige) und Jugendlichen 

haben sich deutlich von den Aktivitäten der Einsatzabteilungen zu 

unterscheiden. 

Wir alle sollten dazu beitragen, dass grundsätzlich positive Beispiele jugendgerechten 

Ausbildens vermittelt werden und haarsträubende JF-Szenarien aus den Tageszeitungen 

und Verbandsmedien verschwinden: „Brandbekämpfung in einem chemischen Betrieb mit 

Menschenrettung“, „Technische Hilfe bei Frontalzusammenstoß mit einem Tanklastzug“ 

oder „Alarmübung: Explosion nach Flugzeugabsturz.“ Wir sollten alle prüfen, ob wir in der 

Jugendarbeit immer die Belastungsgrenzen und Interessen der uns anvertrauten jungen 

Menschen im Auge behalten, oder manche Pläne nicht eher durch den eigenen Ehrgeiz 

geprägt werden. Jugendfeuerwehrarbeit ist Jugendarbeit und unterscheidet sich daher an 

vielen Punkten von den Übungsmethoden der Einsatzabteilungen: 

 

Alarmübungen sind eine Ausbildungsmethode des aktiven Feuerwehrdienstes 

zur Erprobung der Einsatzbereitschaft. Eine Einsatzbereitschaft ist bei 

Jugendfeuerwehrangehörigen nicht vorhanden und es besteht bundesweit 

Einigkeit, dass sich Jugendfeuerwehrmitglieder grundsätzlich nicht in einem 

potentiellen Gefahrenbereich aufhalten dürfen. Dies ist in den 

Landesfeuerwehrgesetzen und Unfallverhütungsvorschriften deutlich geregelt. 

Alarmübungen unterscheiden sich von echten Einsätzen nur dadurch, dass eine 

bestehende Gefahr lediglich simuliert wird. Ansonsten werden gleiche 

(gefährliche) Bedingungen wie bei einem echten Einsatz angestrebt. Auf diesem 

Hintergrund ist es vom Gesetz schon allein nicht gestattet, dass 

Jugendfeuerwehrangehörige in den zur „Einsatzstelle“ alarmmäßig 

ausrückenden Feuerwehrfahrzeugen mitfahren. 
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Bei der Ausbildung ergeben sich immer wieder Grenzen hinsichtlich der geringeren 

körperlichen Belastbarkeit oder der in vielen Fällen nicht vorhandenen ausreichenden 

Schutzausrüstung (z. B. Sicherheitsschuhwerk). In diesem Arbeitsheft werden diese 

Belastungsgrenzen deutlich gemacht. „Es liegt in der Verantwortung des 

Jugendfeuerwehrwartes, Unfälle bzw. Langzeitschäden z.B. durch unangepaßte 

Aufgabenstellungen zu vermeiden“.  

Widersprochen werden muss, dass hier allein der 

Jugendfeuerwehrwart besondere Verantwortung trägt. Denn 

wer haftet, wenn tatsächlich eine zivil- und strafrechtliche 

Klage ansteht, da zum Beispiel einem Jugendlichen bei 

Übungen mit C- und B-Strahlrohren unter Wassergabe das 

Auge durch den Wasserstrahl verletzt wurde? Die Schwere 

solcher Verletzungen reicht von einfachen Augenprellungen 

bis hin zu Netzhautverletzungen und ganzen 

Augenausspülungen. Wehrführung und Jugendfeuerwehr-

wart obliegen die Aufsichtsplicht für die ihnen zeitweise anvertrauten jungen Menschen. 

Derjenige macht sich einer Aufsichtspflichtverletzung schuldig, der die Gefährlichkeit 

gewisser Gegenstände und Verhaltensweisen nicht gewissenhaft berücksichtigt (BGH-

Urteil). Dies ist bei Alarmübungen schnell unterstellt und muss bei einer Klage vom 

Jugendfeuerwehrwart und der Wehrführung widerlegt werden! Der überwiegende Teil der 

deutschen Jugendfeuerwehren arbeitet mit klassischen Übungen gemäß FwDV 3. 

Leistungsdruck unter Zeit steht hier nicht im Vordergrund, 

und das Sicherheitsrisiko wird durch eingehende 

Information, sachkundige Unterstützung und Überwachung 

minimiert. Generell sollte angestrebt werden, dass 

praktische feuerwehrtechnische Ausbildungsmaßnahmen 

und Übungen ohne Zeitdruck und wettbewerbsähnliche 

Bedingungen durchzuführen sind. Die hierbei gemachten 

Lernerfolge können hervorragend bei der Absolvierung der 

Leistungsspange verwendet werden. Jugendfeuerwehrwarte 

stehen in der Pflicht, sich ausführlich über ihre 

landesspezifischen Grenzen und Möglichkeiten bei Übungen 

zu informieren. Die Unfallversicherungsträger bieten sich 

dazu als Ansprechpartner gerne an. 

 

Interessant aufbereitete Schulungen und Arbeitsmaterialien (z.B. die Ordner zur 

Seminarreihe Unfallverhütung JFW, GUV 27.2.1. und 27.2.2.) zeigen nicht nur, was 
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verboten ist, sondern auch, was machbar und attraktiv erscheint. Bundesweit werden 

insbesondere folgende Hilfeleistungen dem Gefahrenbereich zugeordnet, bei denen 

Jugendfeuerwehrangehörige nicht beteiligt werden dürfen: Arbeiten mit Schneidgerät, 

Spreizer, Motorsäge, Trennschleifer; Arbeiten im Bereich auftretender gefährlicher 

Flüssigkeiten oder sonstiger gefährlicher Stoffe; Übungen unter umluftunabhängigen 

Atemschutzgeräten; Übungen im Arbeitsbereich maschineller Zugeinrichtungen 

(Seilwinden); Retten und Bergen von Personen über Leitern oder durch Abseilen; 

Sprungtucheinsätze. Letztlich sei betont, dass die deutschen Jugendfeuerwehren eine 

Vielfalt von Möglichkeiten haben, sich in der Öffentlichkeit wirkungsvoll darzustellen. 

Nicht spektakuläre Übungen sind angesagt, sondern wir sollten die Öffentlichkeit 

überzeugen, dass Jugendfeuerwehrarbeit Technik und Spiel, Sport und Spaß ist. Auf 

diese Weise werden wir bei (jungen) Mitbürgern mehr Sympathie, Interesse und 

Anerkennung erfahren. 

Wer sich gegen spektakuläre Alarmübungen ausspricht, arbeitet daher nicht nur 

für die Sicherheit der Jugendlichen, sondern auch für ein besseres Image in der 

breiten Bevölkerung. 

 

 

Nachfolgend noch eine Statistik über die körperliche Belastbarkeit bzw. 

Leistungsfähigkeit: 
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Wie bringe ich die feuerwehrtechnische Ausbildung an die Öffentlichkeit? 

So mancher Jugendfeuerwehrwart wird sich schon öfter gefragt haben: „Warum werden 

meine Artikel über unsere Großübung mit der Jugendfeuerwehr nicht veröffentlicht?“. 

Dies hat einen guten Grund: Bei der Veröffentlichung von Beiträgen muss die Redaktion 

unserer Zeitschrift Feuer&Flamme darauf achten, wie die Jugendordnung oder die 

Unfallverhütungsrichtlinien berücksichtigt wurden. Wurden die 

Jugendfeuerwehrmitglieder nicht körperlich überfordert? Ist die Ausbildung angemessen 

erfolgt? Und genau diese Punkte sollte der Jugendfeuerwehrwart auch bei der Verfassung 

eines Artikels beachten. An dieser Stelle soll keine Kritik an der Ausbildung in den 

Jugendfeuerwehren geübt werden, sondern die „Macher“ dieses Arbeitsheftes wollen 

mittels Beispielen dazu beitragen, dass eine gute und einheitliche Öffentlichkeitsarbeit in 

den Jugendfeuerwehren möglich wird. 

 

Feuerwehrtechnische Ausbildung der JF XYZ 

Am Samstag, den…fand in Musterdorf die erste gemeinsame Ausbildung der VG-

Jugendfeuerwehren statt. Die Idee hierzu wurde durch die Jugendlichen selbst im 

Kreiszeltlager im letzten Jahr geboren, als sie den Wunsch äußerten, nicht nur im 

Rahmen eines Zeltlagers, sondern auch zukünftig enger zusammenzuarbeiten. Aus 

diesem Wunsch wurde nun Wirklichkeit. 29 Jugendfeuerwehrmitglieder aus der 

Verbands-gemeinde trafen sich mit ihren Jugendwarten, um an einem Gebäude in der 

Ortsmitte ihren Ausbildungsstand zu zeigen und zu verbessern. Während die JF X die 

Wasserentnahme aus einem Hydranten vornahm, baute die JF Y eine Löschwasser-

förderstrecke von ca. 150 m auf und die JF Z zeigte eine Schulübung nach der 

Feuerwehrdienstvorschrift. 

 

Der Artikel über die feuerwehrtechnische Ausbildung könnte aber auch folgendermaßen 

geschrieben sein: 

Die Jugendfeuerwehr Musterdorf konnte zum 25-jährigen Jubiläum den feuerwehr-

technischen Ausbildungsstand ihrer Mitglieder der breiten Öffentlichkeit vorführen. Bei 

der Planung hierzu war man sich darüber klar, dass jedenfalls die 

Unfallverhütungsvorschriften und auch die Belastbarkeit der Kinder und Jugendlichen zu 

berücksichtigen sind. So wurde dann auch der Ablauf der Vorführung aufgebaut. 

Angenommen wurde eine technische Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall mit 

Gefahrstoffen. Zunächst wurde die „Unfallstelle“ von der Jugendfeuerwehr abgesichert. 

Hierzu wurden von den jüngsten Mitgliedern Verkehrsschilder aufgestellt und eine direkte 

Sperrung der Unglücksstelle vorgenommen. 
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Die „älteren“ und „größeren“ Jugendfeuerwehrangehörigen fingen mit den dazugehörigen 

technischen Mitteln die auslaufende Flüssigkeit auf und pumpten diese in bereitgestellte 

Behälter um. Parallel dazu zeigte eine weitere Gruppe der Jugendfeuerwehr eine 

Schulübung nach der Feuerwehrdienstvorschrift 3, um die bestehende Brandgefahr 

abzuwehren. Am Applaus der Zaungäste, nicht nur bestehend aus 

Feuerwehrangehörigen, konnte man erkennen, dass die Jugendfeuerwehr ihre Arbeit gut 

„verkauft“ hatte. 

An dieser Stelle sollten aber auch einige Negativbeispiele folgen, wie man sie immer 

wieder in den Tageszeitungen nachlesen kann oder auch zum Beispiel an die Redaktion 

„Lauffeuer“ gesandt werden und dort zwar gelesen, aber nicht veröffentlicht werden. 

Diese Negativartikel berücksichtigen zwar die Feuerwehrtechnische Ausbildung, aber 

weder die körperliche Belastbarkeit der einzelnen Jugendfeuerwehrmitglieder noch die 

Unfallverhütungsvorschriften. 

 

Aber auch einen positiven und wichtigen Hinweis soll es an dieser Stelle noch geben: Bei 

Großübungen wird oft in Gewerbegebiete ausgewichen, weil dort die 

Löschwasserversorgung meist besser und mehr Platz vorhanden ist und geeignete 

Übungsobjekte zur Verfügung stehen. Diese Objekte  

 

Partnerschaftlicher Führungsstil und straffe Anweisungen – passt das 

zusammen? 

Immer wieder wird der (versteckte) Vorwurf laut, Jugendfeuerwehren bereiteten junge 

Menschen nicht mehr genügend auf die Ernsthaftigkeit des späteren Feuerwehralltag vor; 

und dies könne auch als Grund dafür gewertet werden, dass zu viele junge 

Feuerwehrmitglieder – häufig nach den goldenen Kinderjahren in den Jugendfeuerwehren 

– nach kurzer Zeit kein Interesse mehr an einem Dienst in der Feuerwehr hätten. 

Feuerwehr sei eben nicht nur Spaß, sondern insbesondere eine gehörige Portion Pflicht. 

 

 

Diesem Argument soll hier Rechnung getragen werden. Jugendfeuerwehren haben die 

Aufgabe, auf die besonderen Merkmale des späteren Einsatzgeschehens vorzubereiten. 

Dieses gelingt vor allem dann, wenn von Anfang an aktiver Dienst und Feuerwehr eng 

und verständnisvoll miteinander arbeiten. Jede Leitungskraft, die sich mit jungen 

Menschen in der Jugendfeuerwehr beschäftigt, erlebt diesen Spagat zwischen Kumpelei 

und Befehlston. Der Leitungsstil in einer späteren Notfallsituation unterscheidet sich 

maßgeblich vom Leitungsstil des verbandlichen Alltags unserer Jugendfeuerwehren. Im 

späteren Einsatzgeschehen kann nicht erst lange diskutiert werden. Langes Hin- und Her 

löscht kein Feuer und verhindert den effektiven Einsatz für das Leben anderer. 
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Kennzeichnend für alle Einsätze von Feuerwehren, Rotem Kreuz oder THW ist der 

besondere Zeitdruck, unter dem verantwortungsvoll gehandelt und reagiert werden 

muss. Jugendfeuerwehrmitglieder werden auf diese Aufgabe der Feuerwehren ein großes 

Stück weit vorbereitet. Wer andere an diese besondere Verantwortung des aktiven 

Feuerwehrdienstes heranführen möchte, muss auch in der Lage sein, die Notwendigkeit 

eines anweisenden und straffen Leitungsstils innerhalb der Einsatzsituationen zu 

vermitteln. Jedem, der sich zu der Mitgliedschaft bei der Feuerwehr oder einer  

Hilfsorganisation entscheidet, weiß, welche hohe Verantwortung und Erwartungshaltung 

dem einzelnen Helfer aufgebürdet wird. Auch modernen jungen Menschen kann dies 

vermittelt werden. Wer im späteren Einsatzgeschehen Verantwortung trägt, muss schnell 

und kompetent auf der Grundlage fundierten Fachwissens entscheiden können. Dennoch 

ist auch hier kein unreflektierter autoritärer Führungsstil angebracht, sondern die gezielte 

Ansprache der verfügbaren Kräfte: 

 

• das verfügbare Einsatzpotential soll möglichst schnell aufgebaut und zum 

Einsatz herangeführt werden 

• jedes Gruppenmitglied muss seine Rolle im organisatorischen und 

zeitlichen Rahmen des Gesamtablaufes möglichst effektiv wahrnehmen, 

• auch jeder einzelne Helfer steht in der Gefahr, besonderen Belastungen 

wie Stress, Betroffenheit und Panik unterworfen zu werden. 

 

Befehl und Gehorsam müssen auch im Einsatzgeschehen verbunden werden mit dem 

selbständigen, denkenden Mittun des Einzelnen, um eine bewusste freiwillige Einordnung, 

also mitdenkendes Pflichtbewusstsein, sowie Initiative und Selbständigkeit zu erreichen. 

Auch die Ausbildung der Jugendfeuerwehrwarte und –wartinnen verfolgt insbesondere 

das Ziel, wichtige Kenntnisse für den situationsgerechten Umgang mit 

Gruppenmitgliedern zu vermitteln. Neben fundierten Fachkenntnissen, organisatorischen 

und planerischen Fähigkeiten benötigt die moderne Leitungskraft besondere 

kommunikative Kompetenzen: 

 

Sie muss die einzelnen Kräfte zur Zusammenarbeit aktivieren, koordinieren und 

aufeinander abstimmen können. Nur über eine fundierte Leitungsausbildung ist die 

Leitungskraft in der Lage, sowohl Experte für die Belange der Hilfsbedürftigen, der 

Passanten und gleichzeitig der anvertrauten Kräfte und anderer Beteiligter zu sein. 

Grundregeln, die auch schon bei der Vorbereitung junger Menschen auf spätere 

Einsatzsituationen eine wichtige Rolle spielen müssen: 
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1. Über- und Unterordnungsbeziehungen sind in Übungs- und späteren Einsatzsituationen 

notwendig. Jedes Mitglied muss anerkennen, dass Über- und Unterordnung für ein 

effektives Handeln der Feuerwehren dringend geboten sind. 

 

2. In Übungen (oder Einsätzen) Verantwortung zu tragen bedeutet, eine Gruppe zu 

leiten, Aufgaben zu planen und zu koordinieren, konsequent Entscheidungen zu treffen 

und die Erfüllung der Aufgaben zu kontrollieren. 

 

3. Der Laisser-faire-Stil ist dazu völlig ungeeignet. Der/Die JugendfeuerwehrwartIn darf 

Gruppenmitglieder nicht orientierungslos gewähren lassen, mit der Hoffnung, dass diese 

schon alles richtig machen werden. 

 

4. Auch der autoritäre Führungsstil ist nicht erfolgreich. Es geht nicht darum, die eigenen 

Vorstellungen mit Druck und ohne Rücksicht auf Verluste durchzusetzen. 

 

5. Im Gegensatz zu richtigen Einsatzsituationen haben unsere Übungen den Schwerpunkt 

darauf, die Kinder und Jungendlichen im Vorfeld, während und/oder nach der Übung in 

die eigenen Planungen und Überlegungen mit einzubeziehen, häufig auf Stärken und 

Schwächen einzelner Rücksicht zu nehmen, die Gruppe zu überzeugen und situativ zu 

begleiten. Diese kooperative Leitungsqualitäten sind charakteristisch für das Übungs und 

das übrige Jugendfeuerwehr-Geschehen. Insbesondere nach einer Übung (oder auch 

späteren Einsatz) können und sollen selbstverständlich unterschiedliche Haltungen 

ausgetauscht, diskutiert und getroffene Entscheidungen transparent gemacht werden. 

 

6. Jedes Übungs- und insbesondere spätere Einsatzgeschehen ist durch eine andere 

Situationsdynamik bestimmt. In unterschiedlichen Situationen hat sich die Leitungskraft 

auch unterschiedlich zu verhalten, mal straff allein bestimmend und befehlend, mal 

kooperativ, die Mitglieder in Entscheidungen mit Ruhe, Augenmaß und viel Zeit 

einbeziehend. Junge Menschen haben sehr wohl selbst ein ausgeprägtes 

Verantwortungsbewusstsein. 

 

Gewachsen sind die Ansprüche aller jungen Menschen (Kinder, Jugendliche und junge 

Erwachsene) auch an Ihre Engagementbereitschaft in unseren Gruppen. Gestiegen ist 

zum Beispiel: 

 

• das Bedürfnis nach Selbstentfaltung 

• die Sehnsucht nach Selbstständigkeit und Ungebundenheit 

• das Bedürfnis nach Abwechslung 
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• die Empfindlichkeit 

• die Konfliktbereitschaft 

 

Diese Veränderungen werden von vielen häufig folgendermaßen auf den Punkt gebracht: 

Alte Werte wie Pflichterfüllung und die nie angezweifelte Bereitschaft zur Unterordnung 

werden durch die neuen Werte der Selbstentfaltung überlagert. Die Art der 

Jugendgruppen-Leitung und auch Führung im Einsatzgeschehen wird damit immer 

bedeutsamer: 

Der Einzelne ist engagementbereit, verlangt aber mehr Rücksicht auf seine individuellen 

Belange. Ohne dieses Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter sind in der Zukunft 

viele Bereiche der technischen Hilfe nicht mehr abzudecken. Wir sind also um des 

eigenen Überlebens willen gezwungen, stärker mitarbeiterorientiert auf dieses Denken 

der kommenden Generationen von Helfern einzugehen. Der Helfer von heute und morgen 

akzeptiert nicht mehr ungeprüft alles; wer absolute und unangetastete Autorität nicht nur 

in einzelnen Einsatzsituationen, in denen es tatsächlich angebracht ist, sondern auch in 

allen übrigen Übungs- und Gruppensituationen von seinen Mitarbeitern und Mitgliedern 

verlangt, wird diese nicht auf Dauer zur freiwilligen Engagementbereitschaft (Ehrenamt) 

motivieren können. Feuerwehrbedingungen und Arbeitsaufgaben werden dann akzeptiert, 

wenn damit auch das eigene Interesse nach Selbsterfüllung befriedigt werden kann. 

Pflichten geht man auch dann gerne nach, wenn sie einen Sinn geben. Selbstentfaltung 

schließt so eine hohe Bereitschaft zur Pflichterfüllung nicht aus. Eine Pflicht wird dann 

gerne übernommen, wenn man von ihr überzeugt ist und sie nicht ohne 

Akzeptanzbemühung verordnet wurde. Hier liegt die Zukunft der ehrenamtlichen 

Arbeit unserer Hilfsorganisationen. 

 

Auch die junge Generation möchte sich für andere, in Not geratene Mitmenschen 

engagieren. Sie sind bereit, sich in Gruppen einzufügen, wenn diese Organisationen nicht 

unflexibel, überorganisiert und allzu dominiert geleitet werden. Die Bereitschaft, sich im 

späteren Einsatzgeschehen - trotz aller Ich-Bezogenheit - bei straffem und anweisenden 

Leitungsstil unterzuordnen, ist und bleibt unverzichtbar. Feuer können nicht ausdiskutiert 

und Unfallopfer nicht mit vielen Worten geborgen werden. 

 

 

Doch positive persönliche Beziehungen zu den Gruppenmitgliedern sind auch hier die 

Basis für eine erfolgreiche Aufgabenerledigung und die Akzeptanz des notwendigen 

straffen Leitungstons. Die Jugendfeuerwehren haben aus Sicht der Feuerwehren hier eine 

besondere Aufgabe. Stimmt das Gruppenklima im Jugendfeuerwehr-Alltag incl. 
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Übungsdienst, ist die Basis für das Vertrauen des Mitarbeiters in die straffe und 

anweisende Führung in der späteren Einsatzsituation geschaffen. 

 

Zusammenfassende Kriterien für die Akzeptanz des straffen, anweisenden 

Führungsstils im späteren Einsatzgeschehen: 

1. Der junge Mensch weiß, dass der straffe Leitungsstil auf die Situation des 

Einsatzdienstes beschränkt ist. 

2. Der junge Mensch ist vom Ernst der Ausnahmesituation überzeugt. 

3. Junge Feuerwehrmitglieder sind durch die Vorbereitung auf diese Ausnahmezustände 

von der Notwendigkeit des anweisenden Führungsstils überzeugt. 

4. Die Leitungskraft macht sprachlich deutlich, dass die klare, nüchterne, sachliche 

Anweisung und nicht die persönliche Dominanz bestimmend. Im späteren 

Einsatzgeschehen tritt (im Vergleich zu JF-Übungen) die persönliche Ebene hinter der 

dienstrechtlichen Ebene zurück. Der Anweisung liegt ein Rechts- und  

Beziehungsverhältnis zwischen dem Anweisenden und dem Anweisungsempfänger 

zugrunde, das beide i.d.R. freiwillig eingegangen sind (Dienstordnung, 

landesrechtliche Bestimmungen). 

6. Der junge Mensch ist von der fachlichen Qualität und Verantwortungsbereitschaft des 

Vorgesetzten überzeugt. 

7. Doch auch im aktiven Feuerwehrgeschehen ist persönliches Feingefühl notwendig. Der 

junge Mitarbeiter schätzt Charakter, Ausstrahlung und Persönlichkeit des Vorgesetzten 

und setzt demnach viel Vertrauen in die Richtigkeit der getroffenen Entscheidungen. 

Je nach Gruppensituation ist eine Verknüpfung des anweisenden, straffen Leitungsstils 

und des demokratischen Leitungsstil erforderlich. Zur Motivation der Gruppe ist diese 

Variationsbreite zu nutzen: 

 

 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Die Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg hat ein eigenes Seminar 

„Moderne feuerwehrtechnische Ausbildung“ entwickelt. Dieses Seminar bietet 

eine Vielzahl spannender Ausbildungsmöglichkeiten und geht im Detail auf 

notwendige Fachkenntnisse und spannende Themen ein. Das Seminar findet 

einmal jährlich statt und wurde im Rahmen der Kampagne Zukunftsschmiede 

Jugendfeuerwehr entwickelt! 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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PPrreessssee--  uunndd  ÖÖffffeennttlliicchhkkeeiittssaarrbbeeiitt:: 
 
Vorab ein Auszug aus der Richtlinie zur Presse- und Medienarbeit der Kreisjugend-

feuerwehr Darmstadt-Dieburg: 
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Im Rahmen der Strukturanalyse der Kreisjugendfeuerwehr im Jahr 2003 wurde diese 

Richtlinie erstmals eingeführt, in den Jahren 2006 und 2009 wurde sie erweitert und 

fortgeschrieben. Diese Richtlinie gilt auch für Bezirksveranstaltungen und soll eine 

Anregung geben für die kommunale bzw. örtliche Arbeit. 

Die Kreisjugendfeuerwehr arbeitet strikt nach dieser Richtlinie und hat damit sehr 

positive Erfahrungen sammeln können.  

 

 

Nachfolgend nun einige der wichtigsten Aspekte im Umgang mit der Presse: 

 
• Pressevertreter rechtzeitig einladen (Email, oder Telefax) 

• Erinnerung nochmals einige Tage vor der Veranstaltung versenden 

• Pressemappe mit Einladung versenden als „Leckerbissen“ und zusätzlich mit 

Kontaktdaten und Anfahrtsbeschreibung 

• Pressemappe am Tag selbst 

• Aktuelle Informationen mit dem Leiter der Veranstaltung und dem  Ausrichter 

besprechen 

• Presseeinladung und Pressemappe vom Leiter der Veranstaltung genehmigen 

lassen 

• Leiter der Veranstaltung über Presseanwesenheit informieren 

• Visitenkarten mit Kontaktdaten bereithalten oder ähnliches 

 

Wichtige Hinweise für Veranstaltungen: 

 

• Pressevertreter benennen und ihn mit entsprechenden „Kompetenzen“ versehen 

• Genügend Hilfspersonal für Pressesprecher bereitstellen (es ist möglicherweise 

nicht sonderlich dienlich für die Berichterstattung, wenn sich Pressevertreter 

selbstständig auf den Weg machen und Befragungen durchführen) 

• Erreichbarkeit sicherstellen (Funkgeräte, Mobiltelefon) 

• Klare Strukturen schaffen im Vorfeld: Wer gibt Auskunft und wer nicht? 

• Auf aktuelle Entwicklungen eingehen können 

• Fachwissen besitzen, um Fragen beantworten zu können 

• Ausschweifungen sind immer gefährlich! Jedes gesprochene Wort bedenken! 

(Gerade hier ist eine Pressemappe sinnvoll!) 
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Umgang mit Medienvertretern: 
 
Die Pressekontakte sind enorm wichtig für die Öffentlichkeitsarbeit. Direkte 

Ansprechpartner bei Zeitungen, Radio- und TV-Sendern sowie sonstigen Pressestellen 

sind ständig aktuell zu recherchieren. Zudem sollte ein reger Kontakt gepflegt werden. 

• Persönlichen Kontakt suchen und herstellen 

• Persönliche Vorstellung bei Redaktionen empfohlen 

• Telefonisch, per Mail oder mit einem Brief 

• alle Redaktionen gleich behandeln 

• Presseverteiler/ Medienauflistung erstellen und pflegen 

• In einfache Tabellen Kontaktdaten so ausführlich wie möglich einpflegen 

• ständige Aktualisierung 

• persönliche Ansprechpartner; Zuständigkeiten klären (z.B. Ressort); 

• Zielgruppen festlegen/ bedienen 

• Wo soll mein Bericht erscheinen? (regional bzw. überregional) 

• Welche Medien? (Rundfunk, TV, Print) 

• sich als Dienstleister für Redakteure verstehen 

• Pressevertretern bei Veranstaltungen besondere Beachtung schenken (z.B. 

namentliche Nennungen) 

• Ansprechpartner zur Seite stellen 

• Interviewpartner organisieren, durch die Veranstaltungen führen 

 

Kommunikation mit den Medien 

• Presseeinladungen 

• Presse mit Angaben von Ort, Zeit und weiteren Infos einladen 

• Pressemitteilung, Beachte Teil 2: Erstellung von Pressetexten 

• Über mein Ereignis informieren 

• Ankündigung / Nachberichterstattung 

• Pressegespräche / Interviews 

• Wichtige Gesprächspartner aussuchen, beide Seiten vorbereiten 

• Pressemappen 

• Anwesende Presse mit mehr Informationen „füttern“ 

• was gehört in die Pressemappe: 

Pressemitteilungen, Grußworte, Besondere Gäste, Hintergrundinformationen 

und Verbandsportraits 
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Veröffentlichungen/ Streuung 

• Nachricht erkennen 

• Lokaler Wert / Überregionaler Wert 

• Stellenwert (Brisanz) festlegen 

• Nach Absprachen bzw. Informationen handeln 

• Redaktionsschluss beachten, redaktionellen Vorlauf einräumen 

• Kommunikationswege einhalten 

• Redaktionelle Vorgaben erfüllen (Format, Länge etc.) 

• Versenden von Pressemitteilungen: 

• Original immer als PDF – NIE in Word 

• Textdatei zur direkten Verarbeitung – in Mail kopieren 

• Bilder nur als JPG / gesonderte Datei versenden – nur nach Absprache größer als 

1 MB 

• Hinweise auf weitere Quellen und Kontakte angeben 

• Konkrete Ansprechpartner nennen 

 

Erstellung von Pressetexten: 

Bei der Erstellung einer Pressemitteilung gilt es, das Prinzip der fünf „W“ zu beachten. 

Dahinter stehen, ähnlich wie beim Notruf, die folgenden fünf W-Fragen: 

Wer? 

Was? 

Wann? 

Wo? 

Wie? 

Diese W-Fragen muss jeder Pressetext beantworten. Dabei sollte die Meldung so 

aufgebaut sein, dass am Anfang die wichtigsten Informationen deutlich werden. Der erste 

Satz muss den eigentlichen Kern der Nachricht enthalten. Die Struktur der Meldung muss 

dem Prinzip folgen: vom Wichtigen zum weniger Wichtigen. 

 

Die Sprache 

Die Sprache, in der ein Pressetext verfasst wird, ist entscheidend für die Wahrnehmung 

bei Journalisten und letztlich für eine Veröffentlichung. Die wichtigsten Grundregeln sind: 

• kurze Sätze bilden 

• eine aktive Sprache verwenden – (FALSCH: Es wurden viele Aktionen 

durchgeführt. RICHTIG: Die Gruppe führte viele Aktionen durch.) 

• Zitate lockern auf und eignen sich, um eine Botschaft zu vermitteln – ACHTUNG: 

Zitate müssen in einer Pressemeldung von den Zitierten freigegeben werden! 
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• keine Fachsprache verwenden – Worte wie z.B. Löschzug, Verteiler, 

Pressluftatmer müssen anders formuliert oder erläutert werden 

• Abkürzungen vermeiden – gilt auch für z.B., u.a., o.ä.... 

• Jeden Text von mindestens einer anderen Person lesen und auf Rechtschreibung, 

Grammatik und inhaltliche Richtigkeit prüfen lassen! 

 

Die Form 

Eine Presseinformation sollte nicht länger als zwei Seiten sein. Anhand der Mitteilung 

muss der Absender immer deutlich erkennbar sein, wie beispielsweise durch einen 

Briefkopf mit Logo und den Absenderinformationen. Formatiere den Text in einer gut 

lesbaren Schriftart, Punktgröße zehn oder elf und mit 1,5 Zeilenabstand. Dadurch wird 

der Text lesefreundlicher.  

 

Denke daran, den Journalisten die Möglichkeit einzuräumen, sich tief greifender über die 

Jugendfeuerwehr, Aktionen oder jeweilige Zusammenhänge zu informieren. Dies kann 

beispielsweise durch die Nennung der Internetadresse oder über die Angabe eines 

Ansprechpartners mit ALLEN gängigen Kontaktinformationen (Telefon, auch Mobil, wenn 

es mal schnell gehen muss und E-Mail) geschehen. 
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DDiiee  ÜÜbbeerrnnaahhmmee  iinn  ddiiee  EEiinnssaattzzaabbtteeiilluunngg:: 
 
Dieses Thema ist wichtiger als je zuvor! Statistiken zeigen leider eindrucksvoll, dass die 

Übernahme von Jugendlichen in die Einsatzabteilung zwar wohl relativ problemlos 

verläuft, jedoch nach relativ kurzer Zeit das Interesse schwindet. Die Gründe hierfür sind 

unterschiedlich, Manchmal liegt es auch an der Jugendfeuerwehr, wenn sie zu sehr 

„Jugendarbeit“ betreibt und vergisst, das wahre Bild der Einsatzabteilung zu vermitteln.  

Ein besonderer Schwerpunkt ist jedoch auch die Menschlichkeit, die ab und an etwas 

„menschelt“.  

Der Übergang von der Jugendfeuerwehr in den aktiven Einsatzdienst stellt eine 

Schnittstelle dar, an der viele Jugendliche die Feuerwehr verlassen. An dem Prozess der 

Übernahme sind die betreffenden Jugendlichen vorrangig zu beteiligen, aber auch 

Jugendfeuerwehrwartinnen und -warte sowie Führungskräfte vor Ort. 

 

Kooperation und Akzeptanz im Umgang mit Jugendlichen: 

Die Jugendlichen, die in die aktive Wehr übertreten, haben häufig nicht nur einen großen 

Teil ihrer Jugend mit Freizeitaktivitäten in der Feuerwehr verbracht, sondern sind auch 

theoretisch und praktisch von der Feuerwehr ausgebildet worden. Beim Wechsel in die 

aktive Wehr sollten sie von Mitgliedern der Organisation, für die sie fundiert ausgebildet 

wurden, auch eine entsprechende Anerkennung für ihr Wissen erhalten. Jugendliche 

sollten aber nicht nur im Hinblick auf feuerwehrtechnisches Wissen ernst genommen 

werden, sondern auch hinsichtlich der sozialen Umgangsformen. Das beinhaltet zum 

Beispiel einen kooperativen, auf Anerkennung beruhenden Umgang. 

 

Lockerung der Dienste: 

Im Gegensatz zur Jugendfeuerwehr mit allgemeiner Jugendarbeit und feuerwehr-

technischer Ausbildung geht es in der Einsatzabteilung zumeist nur noch um die 

Feuerwehrtechnik und -taktik. Statt Ausbildung, Ausflügen, Basteln und Sport geht es 

fast ausschließlich um Übungen und Einsatz. Diese Aufgaben verlangen allen ein hohes 

Maß an Verantwortung und Pflichtbewusstsein ab. Dies ist für die meisten Jugendlichen 

kein Problem, wohl aber der abrupte Wegfall der gemeinsamen Freizeitaktivitäten 

verbunden mit der Pflicht, sich Diensten und eingefahrenen Strukturen einfügen zu 

müssen. Der strenge Dienst in der Einsatzabteilung ist für Jugendliche häufig ernüchternd 

und unattraktiv. Die Beteiligten sollten etwa durch gemeinsame Aktivitäten von 

Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung die Atmosphäre etwas lockern - wenn man beim 

Übertritt eigentlich nur die Ausbilderinnen und Ausbilder aus der Jugendfeuerwehr kennt, 

schafft dies relativ wenig Sicherheit. 

 



 

 ›122 

Wenn zudem der Kontakt zur Jugendfeuerwehr nicht mit dem Übertritt abbricht, sondern 

weiterhin Kontakt möglich ist - etwa als Betreuungsperson für Zeltlager oder mit einer 

Leistungsspangengruppe, erleichtert dies den Übergang.  

 

"Fließenden Übergang" praktizieren 

Sowohl Einsatzabteilung als auch Jugendfeuerwehr sollten sich um eine frühzeitige 

Kooperation kümmern. An den frühzeitigen Kooperationen sollten sich vor allem 

Führungskräfte von Jugendfeuerwehr und Einsatzabteilung beteiligen. Im Mittelpunkt 

steht das gegenseitige Kennenlernen sowie erste Erfahrungen mit dem späteren Umfeld. 

Man kennt die Sprüche: „Junger Hüpfer, Du musst erst mal Erfahrungen sammeln“, „Als 

wir so jung waren wie Du, war das auch nicht anders“ oder „Was sollen diese 

neumodischen Ideen? Das haben wir schon immer so gemacht.“ Jugendliche kennen 

diese und ähnliche Aussagen oft zur Genüge; Sei es aus dem Elternhaus, aus der Schule, 

dem Verein oder ... aus der Freiwilligen Feuerwehr. 

 

Die Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg hat im Jahr 2009 einen eigenen 

Arbeitskreis „Übernahme“ gebildet, um sich dieser Problematik anzunehmen. 

Nachfolgend nun die Erkenntnisse dieses Arbeitskreises mit entsprechenden 

Handlungshinweisen: 

 

Das Organigramm des „AK Übernahme“: 
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Was kann die Einsatzabteilung tun, um JFM und junge Einsatzkräfte besser und 

frühzeitig einzubinden? 

 

Gemeinsame Veranstaltungen . . . 

• Aktionen zusammen durchführen (Einsatzabteilung + Jugendfeuerwehr)  

• Gemeinsame Veranstaltungen 

• Nach Übungen oder Unterrichten bei einander sitzen (Kameradschaftspflege)  

• Übungen entsprechend interessant gestalten  

• Gemeinsame Ausbildung planen   

• Mitglieder der Einsatzabteilung in die Jugendfeuerwehrausbildung (Übung) mit 

einbeziehen   

•  

 

 

       Wehrführung            Mannschaft / Führung 

 

 

 

Patenschaften bilden . . . 

Mobbing durch ältere Aktive unterbinden -> Patenschaften bilden     

• Verantwortung frühzeitig übertragen   

• Körperliche Einschränkung bzw. Körperliche Verfassung beachten  

• Ältere Jugendfeuerwehrmitglieder in Ausbildungsdienst der Einsatzabteilung früher 

integrieren   

• Persönliche Probleme außen vor lassen   

• „aussieben“ durch die Führung vermeiden 

• Lehrgangseinberufung mit Teilnehmern durchsprechen   

• „ausgebremst“ werden - Motivation?! 

• Fahrdienst zu Lehrgängen   

• junge Mitglieder am Anfang nicht alleine lassen   

• Verständnis für jüngere Kameraden aufbringen   

• Vertrauen schenken   

Interna der örtlichen FF: 

 

Welche Termine gibt es noch, außer den Hauptübungen??? Durch die Einbindung von 

„frisch“ Übernommenen in außerdienstliche Veranstaltungen/Treffen lernt man diese 

besser kennen, sie selbst lernen die anderen besser kennen. Die Kameradschaft wird von 

Anfang an gefördert, sie bekommen eine bessere Bindung zur Gruppe.  

Von hier sollte die Initiative ausgehen 
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Solche Veranstaltungen können sein: 

 

- Treffen außerhalb der Übungstermine 

o Gesonderte Ausbildung DLK 

o Gesonderte Ausbildung Hydraulisches Rettungsgerät 

o Materialpflege 

o Fahrzeugeinweisung 

o …… 

 

- Wettkampfmannschaft 

 

- Arbeitseinsätze 

o Renovieraktionen 

o Aufräumaktionen 

o Autoumbauten 

o …… 

 

- Ausflüge mit/zu der Partnerwehr 

 

- Kreiskameradschaftsball 

 

- Gemütliche Kameradschaftsabende im Feuerwehrhaus  

o Dienstags Abends, Samstags Mittags 

o Nach Festen, nach dem Abbauen 

o Fastnachtssitzung 

o …… 

 

Der Vorschlag hier, Erstellung eines Flyers-Intern, indem die Jugendlichen und Neumit-

glieder der Einsatzabteilung alles über ihre Feuerwehr erfahren. Ist der Flyer kreiert, 

dann ab damit in die Laufmappe. 

 

 

Ausscheiden wegen Ausbildungsplatz??? 

 

Ziel bei dieser Aktion ist es, den Jugendlichen einen Ausbildungsplatz in der Stadt oder 

Gemeinde anzubieten. Meist sind die Jugendlichen 16 oder 17 Jahre alt, und stehen kurz 

vor der Übernahme in die Einsatzabteilung. 
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Um zu verhindern, dass der/die Jugendliche wegbricht, gibt man Ihm hier die 

Möglichkeit, einen Ausbildungsplatz im Ort oder Nachbarort anzunehmen. 

 

 

Hintergrund dabei ist, das…  

 

1. die Jugendlichen oft lange Wege bis zur Ausbildungsstätte haben (Darmstadt, 

Frankfurt, Michelstadt, Erbach, Hanau, Bensheim usw.). Erfahrungsgemäß haben sie 

keine Lust oder Zeit mehr nach dem Heimweg von der Arbeit, zu der Jugendfeuerwehr zu 

gehen.  

 

2. ist die Chance groß, nach abgeschlossener Berufsausbildung im Unternehmen, hierzu 

zählen auch kleinere Handwerksbetriebe oder Bäckereien, übernommen zu werden. 

Darausfolgend steht möglicherweise wieder eine Tageseinsatzkraft zu Verfügung.  

 

Maßnahmenliste für die Ausbildungsplatzsuche: 

- „Ausbildungsplatzsammelliste“ in Zusammenarbeit mit dem Gewerbeverein ausarbeiten 

und vierteljährlich aktualisieren (s. Formblatt) 

- „Ausbildungsplatzsammelliste“ am Schwarzen Brett im Jugendfeuerwehrraum 

Aushängen 

- Unternehmen Informieren, das sich motivierte, Hilfsbereite Jugendliche von der                    

Jugendfeuerwehr bei Ihnen Bewerben 

- Auf Monster.de auf der Kreisjugendfeuerwehr Homepage hinweisen 

 

Um die Jugendfeuerwehrwarte nicht mit einer neuen Aufgabe zu belasten, ist hier klar die 

Funktion des Gemeinde-/Stadtjugendfeuerwehrwartes gefragt. Dieser kann so für seine 

Gemeinde/Stadt eine Liste in Zusammenarbeit mit dem Orts- und Gewerbeverein 

erstellen.  Kontakte sind hier klar über die Gemeinde-/Stadtverwaltung zu knüpfen und 

sicher ist hierbei die Unterstützung der Bürgermeister zu erwarten. 
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Lösungsansätze um den Übergang zu erleichtern:  

 
Probleme beim Übertritt in die Einsatzabteilung:  

Jährlich treten im Landkreise Darmstadt- Dieburg viele Jungen und Mädchen im Alter von 

10- 17 Jahren in die Jugendfeuerwehren der Freiwilligen Feuerwehren ein. Betrachtet 

man die Zahlen der Neueintritte und vergleicht diese mit der Anzahl von Übergaben in 

die Einsatzabteilungen der Feuerwehren, ist bereits hier eine Differenz von 

durchschnittlich 60-70 % festzustellen.  Geht man noch einen Schritt weiter, und 

versucht nun festzustellen welcher Prozentsatz der Übergetretenen im Alter von 25 

Jahren dann noch in einer Einsatzabteilung aktiv ist, erhält man erschreckende 

Ergebnisse. Statistische Auswertungen hiervon sind offiziell allerdings keine Vorhanden 

und nur zu erahnen.   

In der Gruppe „Probleme beim Übertritt in die Einsatzabteilung“ des Arbeitskreises 

„Übernahme“ der Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt- Dieburg, haben aktive 

Jugendfeuerwehrwarte und Jugendgruppenleiter ihre Erfahrungen in diesem Bereich 

zusammengetragen. 

Die Auswertung der Ergebnisse ergab teilweise interessante Übereinstimmungen, 

insbesondere wenn man sich die stark unterscheidenden Personalstärken der 

mitwirkenden Jugendfeuerwehren betrachtet: Anwesend waren Leiter(innen) und 

Mitwirkende in Jugendfeuerwehren im Durchschnittsbereich mit Personalbeständen ±15 

Mitgliedern, aber auch im Bereich <10- und andererseits >20 Mitgliedern. 
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Die Auswertung der Problemstellungen im Bereich „Übergabe“ in den Jugendfeuerwehren 

hat weiterhin ergeben, dass eine Trennung von Problemstellungen in 

1. vor der Übernahme 

2. während und nach der Übernahme 

sinnvoll ist. Nachfolgend aufgelistete Erfahrungswerte ergaben die größten 

Übereinstimmungen in den Diskussionen der Arbeitsgruppe: 

 

1. Mögliche Probleme vor dem Übertritt in eine Einsatzabteilung (15- 17 Jahre) 

 1.1 Einsatzkräfte und Jugendfeuerwehrmitglieder kennen sich nicht 

 1.2 Ängste/Bedenken vor Einsatzabteilung und Einsatzdienst 

 1.3 Berufliche Veränderungen (Schule  Ausbildung) 

 1.4 Mangelndes Ansehen von Jugendfeuerwehr in entsprechendem Alter 

 1.5 Persönlichkeitsentwicklung und Interessensänderung 

   

2. Mögliche Probleme während und nach dem Übertritt (>17 Jahre) 

 Fehlende Annerkennung und nicht- eingetroffene Erwartungen 

 Fehlende „Bespaßung“ 

 Größere Leerlaufzeiten als in der Jugendfeuerwehr 

 Identitätsprobleme  (Jugendfeuerwehr  Einsatzabteilung) 

 

Ausgehend von dieser Sammlung an Erfahrungswerten hat man sich in der Gruppe 1 des 

AK Übernahme Gedanken gemacht bzw. bereits vorhandene Lösungsansätze 

aufgegriffen, um auf diese erkannten Problemstellungen in Zukunft eingehen zu können. 

 

Lösungsansätze:  

Eine der, unserer Meinung nach, wichtigsten Erkenntnisse aus den Gesprächen des 

Arbeitskreises ist, dass es in Zukunft gilt Übertretende oder Jugendliche, welche im 

Begriff sind überzutreten, stärker einzubinden, zu fordern und zu fördern.  

Ein Jugendlicher, welcher in der „seltener werdenden“ Situation der Übernahme ist, ist 

meist schon einige Jahre der Jugendfeuerwehr treu und hat sich bereits einiges an 

Wissen und Fähigkeiten angeeignet, welche sie/er nun anwenden möchte und auch 

beweisen will.  

Tritt ein Jugendfeuerwehrmitglied nun in die Einsatzabteilung ein, erwartet ihn/sie  

oftmals folgende Situation (oder ähnlich): 
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Man schließt sich einer Personengruppe an, 

• welche im Durchschnitt etwa 20 Jahre älter ist 

• aus der man nur einen kleinen Anteil kennt  

• welche sich nur halb so oft wie die Jugendfeuerwehr trifft 

• in der man sich erstmal beweisen soll 

• und nicht mitreden kann 

 

Wer würde sich hier wohlfühlen? 

Tatsächlich gibt es unzählige Lösungsansätze und Ideen zur Lösung solcher und ähnlicher 

Probleme, welche gute Ansätze darstellen. Denkt man aber einmal an den damit 

verbundenen Arbeits- und Zeitaufwand, in ehrenamtlich ausgeübten Tätigkeiten, so 

reduzieren sich die Möglichkeiten doch auf ein Minimum.  

 

Als Resultat dieser Gruppenarbeit möchte man sich deshalb auf einen Lösungsvorschlag 

beschränken: 

 

Gründung einer Gruppe „Über(ge)treten(d)e“ (Alter 16-20) 

 

• Regelmäßige Treffen ergänzend zum laufenden Dienstbetrieb 

o Übungen als intensivere Vorbereitung auf Einsatzabteilung und Lehrgänge 

o Freizeitaktivitäten 

o Austausch innerhalb der Altersgruppe 

o Festigung in der Organisation 

o Altersgerechte Veranstaltungen 

 

Führt man die jüngeren Mitglieder einer Einsatzabteilung mit den Übergetretenen aktiv 

zusammen, können viele -oben angesprochenen- Problemstellungen angesprochen 

werden. Im Vordergrund einer solchen Gruppe soll das Zusammenspiel der jungen 

Feuerwehrkameradinnen und -Kameraden stehen. Die Gruppe muss nicht offiziell 

gegründet werden o.ä. und bietet sich, gerade für kleinere Ortschaften und 

(Jugend)Feuerwehren, kommunal- organisiert an. Eine solche Gruppe könnte gut mit 

Fachgebieten und Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr (Bsp. KatS- und GABC-Zug) 

zusammenarbeiten aber auch eigene Übungen, Veranstaltungen und Ausflüge 

organisieren. Eine Entwicklung von Eigendynamik einer solchen Gruppe ist zu erwarten.  
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An dieser Stelle sei den Mitgliedern des AK Übernahme ein herzliches 

Dankeschön ausgesprochen. Sie haben über Monate hinweg nach 

Lösungsmöglichkeiten für größere und kleiner JFen/FFen gesucht und sie 

gefunden. DANKESCHÖN FÜR DIE ARBEIT! 
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Laufmappe 

für die Übernahme 

 

der Freiwilligen Feuerwehren 

Musterstadt 
 

 

 

Laufmappe der Freiwilligen Feuerwehren Musterstadt 

 

 

Ansprechpartner 

Wehrführer:  Hans Mustermann 

Telefon:  0123/4567890 

E-Mail:   wehrfuehrer@feuerwehr-musterstadt.de 

 

Stellv. Wehrführer: Harald Muster 

Telefon:  0987/654310 

E-Mail:   stv.wehrfuehrer@feuerwehr-musterstadt.de 

 

Betreuer:  Joachim Mustermann 

Telefon:  7654/1234987 

E-Mail:   betreuer@feuerwehr-musterstadt.de  

 

 

Die Laufmappe soll bei den ersten Schritten in der Einsatzabteilung eine Stütze und ein 

Wegweiser sein. Sie soll alle Bereiche der Feuerwehr zeigen. Es sollen in regelmäßigen 

Abständen Rücksprachen mit dem Wehrführer und dem Betreuer gehalten werden, um 

eventuelle Fragen oder andere Sachen zu klären. 

Ganz neu: Die Laufmappe zur Übernahme: 
Eine frühzeitige Einbindung in die Jugendfeuerwehr kann auch anhand einer 

„Laufmappe“ erfolgen. Die  Idee hat sich bei den Feuerwehren der Stadt 

Groß-Umstadt bewährt; so wird eine frühzeitige Bindung geschaffen, Ängste 

abgebaut und Zuständigkeiten hervorgehoben, das schafft Vertrauen! 
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Anhang: 

- Muster Antrag 

- Muster Einverständniserklärung  

- Muster Dienstplan 

- Muster Verpflichtungserklärung 

- Muster Kostenerstattung 

 

 

Laufzettel für die Übernahme in die Einsatzabteilung 

Allgemeines: 

 

Aushändigung und Erläuterung des Laufzettels vom Jugendfeuerwehrwart 

oder vom Ansprechpartner sechs Monate vor der Übernahme bzw. 17. 

Geburtstag; 

Nach Aushändigung erste Übungsteilnahme in der Einsatzabteilung 

 

  

Erledigung in den ersten 4 Monaten nach Erhalt des Laufzettels 

    

Untersuchung nach G26.3. bei Dr. Frei in Musterstadt  

Hepatitis A und B Impfung beim Hausarzt (Termin und erste Impfung)  

Erste-Hilfe-Lehrgang (16 Stunden)   

 

Erledigung in den letzten 2 Monaten vor der Übernahme 

 

Einkleiden bei der Feuerwehr Musterstadt  

Zuteilung eines Spindes  

Aushändigung der Satzung (Stadt und Verein);  

Einverständniserklärung der Eltern  

 

 

Erledigung bis 1 Monat nach dem 17. Geburtstag  

 

Gespräch mit Stadtbrandinspektor und Wehrführer  

(Abgabe Einverständniserklärung und Unterschrift der 

Satzung/Verpflichtung) 

 

Übernahme in die Einsatzabteilung bei einer Übung; Aufnahme des 

regulären Übungsbetriebes 

 

Anmeldung zum Grundlehrgang   
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Erledigung bis zum 18. Geburtstag (Einsatzabteilung) 

 

Vorbereitung und Durchführung einer Jugendfeuerwehr Übung   

Mithilfe bei der Ausrichtung einer Übung der Einsatzabteilung   

 

Erledigung bis 1 Monat nach dem 18. Geburtstag 

 

Anmeldung für weitere Lehrgänge  

Teilnahme an einer Übung des ELZ / G-ABC-Zuges, Infos über mögliche 

Verpflichtung im Katastrophenschutz 

 

Unterschrift der Verpflichtungserklärung    

Abschlussgespräch mit Wehrführer, Stadtbrandinspektor und Betreuer  

 

 

Erläuterung Laufzettel 

 

Allgemeines 

 

Aushändigung und Erläuterung des Laufzettels vom Jugendfeuerwehrwart oder 

vom Ansprechpartner 6 Monate vor der Übernahme bzw. 17. Geburtstag; 

Nach Aushändigung erste Übungsteilnahme: 

 

Die Aushändigung und Erläuterung soll in einem Gespräch, ca. 15 – 20 min,  zwischen 

dem Jugendwart/Ansprechpartner und dem Jugendlichen außerhalb der Gruppenstunden 

stattfinden. Es kann z.B. nach oder vor der Jugend geschehen. 

Nach dieser Aushändigung soll der Jugendliche bei den Übungen der Einsatzabteilung 

teilnehmen. Bei der ersten Übung soll es auch ein erstes Einführungsgespräche mit dem 

Wehrführer geben. Allerdings besucht er die Übung bis zum 17. Lebensjahr noch im 

Jugendfeuerwehr-Schutzanzug. 

 

Erledigung in den ersten 4 Monaten nach Erhalt des Laufzettels 

 

Untersuchung nach G26.3 bei Dr. Frei in Musterstadt: 

Die Untersuchung nach G26.3 ist die Tauglichkeitsuntersuchung für den 

Atemschutzgeräteträger. Diese Untersuchung soll bei Übertritt in die Einsatzabteilung 

vorliegen. 

Dies ist eine Anweisung des Stadtbrandinspektors. Die Untersuchung ist kostenlos.  
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Die Feuerwehr der Stadt Musterstadt macht ihre G 26.3-Untersuchungen bei Dr. Frei  in 

Musterstadt. Es soll mit ihm ein Termin ausgemacht werden. 

Die Untersuchung besteht aus: 

 

- Befragung durch den Arzt 

- körperliche Untersuchung mit Otoskopie (Inspektion der Gehörgänge und 

Beurteilung der Trommelfelle) 

- Sehtest 

- Hörtest 

- Lungenfunktionsprüfung  

- Belastungs-EKG (Ergometrie) 

- Röntgenuntersuchung von Herz und Lunge 

- Urinanalyse 

 

Adresse und Telefonnummer von Dr. Frei: 

 

Dr. med.  Manfred Frei  

Musterstraße 1 

64001 Musterstadt 

Telefon: (0 6111) 1234 

 

Nach der Untersuchung bei Dr. Frei muss noch die Lunge geröntgt werden. Dies macht 

ein anderer Arzt. Die Adresse und Telefonnummer bekommt man von Dr. Frei.  

 

Termin bei Dr. Frei:  ______________________ 

 

Termin zum Röntgen: ______________________ 

 

 

Hepatitis A und B Impfung beim Hausarzt (Termin und erste Impfung): 

Die Hepatitis Impfungen A und B werden bis zum 18. Lebensjahr von den gesetzlichen 

Krankenkassen übernommen. Die Impfung kann vom Hausarzt vollzogen werden oder 

von Dr. Frei (Arzt für die G 26.3). Es ist darauf zu achten, dass man gegen A und B 

geimpft wird und nicht nur gegen eine Form. Wenn man den Termin für die Impfung 

macht, ist auch gleich ein Folgetermin für die nächsten zwei Impfungen zu machen, da 

nach der ersten Impfung einen Monat später die zweite folgt und nach weiteren sechs 

Monaten die Letzte. Das heißt, man soll die Impfung spätestens 9 Monate, bevor man 18 

wird, beginnen.  
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1. Termin: _____________________ 

 

2. Termin: _____________________ 

 

3. Termin: _____________________ 

 

Erste-Hilfe-Lehrgang (16 Stunden): 

 

Der Erste-Hilfe-Lehrgang wird für die Anmeldung zum Grundlehrgang benötigt! Der 

Erste-Hilfe-Lehrgang darf bei Beginn des Grundlehrgangs maximal 2 Jahre alt sein. Er 

kann auch für den Führerschein verwendet werden. Das Geld für den Lehrgang muss 

vorgelegt werden, es handelt sich um einen Betrag von ca. 30 – 36 Euro. Wenn der 

Lehrgang abgelegt worden ist, muss die Bescheinigung beim Wehrführer abgegeben 

werden. Dabei sollen auch gleich die Kontodaten abgegeben werden, damit das Geld 

wieder zurückerstattet werden kann.  

Der Lehrgang muss 16 Stunden betragen. Er kann z.B. bei der Johanniter Unfallhilfe oder 

dem Deutschen Roten Kreuz abgelegt werden. 

 

Adressen mit Internetadresse für Termine. 

 

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. 

Regionalverband Musterkreis 

Telefon: 06111/112233 

Güterstr.26 

64001 Musterstadt 

http://www.johanniter.de 

 

Deutsches Rotes Kreuz 

DRK Kreisverband Musterstadt e.V. 

Telefon 06111/332211 

Schienenstr.62 

64001 Musterstadt 

http://www.drk.de 
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Erledigung in den letzten 2 Monaten vor der Übernahme 

 

Einkleiden Feuerwehr Musterstadt: 

 

Zum Einkleiden muss ein Termin mit dem Gerätewart Peter Reparatur gemacht werden. 

Der Termin wird hierbei von der Wehrführung organisiert.  

 

Nach der Anprobe müssen Schutzkleidung und Ausgehuniform bestellt werden.  

Hier der Hinweis, das es etwas dauern kann, bis die Bestellung da ist! 

  

Die Liste der ausgegebenen Ausrüstung soll kopiert werden und in die Laufmappe 

geheftet werden. Somit kann man nachvollziehen, was man für eine Ausrüstung 

bekommen hat und welche noch fehlt. 

Bei der Einkleidung kann der Betreuer dabei sein.  

 

Telefon Gerätewart:  

 

Dienstlich:  06111/112112 

 

Arbeitszeiten:  Mo 7:30 – 16:00  

    Di  7:30 – 19:30 

    Mi  7:30 – 12:00 

    Do 7:30 – 16:00 

    Fr  7:30 – 12:00 

 

Einkleidungstermin: _______________________ 

 

 

Zuteilung eines Spindes: 

 

Die Zuteilung eines Spindes erfolgt durch den Wehrführer. Dort können dann alle 

Klamotten reingehängt werden, die man schon beim Einkleiden bekommen hat.   

 

Aushändigung der Satzung (Stadt und Verein); Einverständniserklärung der 

Eltern: 
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Die Satzung der Stadt bekommt man vom Wehrführer ausgehändigt, die vom Verein vom 

Vereinsvorsitzenden. Der Eintritt in den Feuerwehrverein ist nur eine Möglichkeit und 

kein Muss. Da aber der Feuerwehrverein die Feuerwehr in allen Belangen unterstützt, wie 

z.B. Anschaffungen oder Kameradschaftspflege, ist es sehr wünschenswert beizutreten. 

Die Einverständniserklärung und der Antrag zur Aufnahme in die Einsatzabteilung 

bekommt man ebenfalls vom Wehrführer. Beides soll mit den Eltern durchgesprochen 

werden. Die Eltern müssen beides unterschreiben.  

Die Einverständniserklärung und der Antrag sollen in die Laufmappe geheftet werden und 

bei dem Gespräch mit dem Stadtbrandinspektor und dem Wehrführer mitgebracht 

werden.   

 

Erledigung bis 1 Monat nach dem 17. Geburtstag  

 

Gespräch mit Leiter der Feuerwehr und Wehrführer (Abgabe der 

Einverständniserklärung und Antrag zur Aufnahme): 

 

Das Gespräch mit dem Stadtbrandinspektor und dem Wehrführer soll noch alle bis dahin 

bestehenden Unklarheiten beseitigen. Es können dort auch noch Fragen gestellt werden, 

die sich im Laufe der Zeit ergeben haben. Außerdem soll die Einverständniserklärung und 

der Antrag zur Aufnahme mitgebracht werden.  

 

Übernahme in die Einsatzabteilung bei einer Übung; Aufnahme des regulären 

Übungsbetriebs : 

 

Bei einer Übung der Einsatzabteilung oder einer größeren Veranstaltung soll die 

Übernahme vollzogen werden. Nach der Übernahme beginnt auch der reguläre 

Übungsbetrieb. Das heißt, man muss im Jahr mindestens 40 Ausbildungsstunden 

nachweisen.  

(Einsätze dürfen auch mitgefahren werden.)  

 

Anmeldung zum Grundlehrgang : 

 

Der Grundlehrgang ist einer der wichtigsten Lehrgänge bei der Feuerwehr. Dieser 

Lehrgang ist ein Fundament, auf dem später alles aufbaut.  

Die Termine für den Grundlehrgang findet man auf dem Lehrgangsfolgeplan des Kreises. 

Dort soll man einen Termin raussuchen und dies dem Wehrführer weitergeben, damit 

dieser die Anmeldung vollziehen kann. Wichtig ist, außer dem Datum auch den 

Ausbildungsort anzugeben.  
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Termin Grundlehrgang: _______________________________ 

 

Erledigung bis zum 18. Geburtstag (Einsatzabteilung) 

 

Vorbereitung und Durchführung einer Jugendfeuerwehrübung: 

 

Die Vorbereitung und Durchführung einer Jugendfeuerwehrübung soll zeigen, wie das 

Leben auf der „Anderen Seite“ ist. Man soll hier die Erfahrung machen, wie es ist ein 

Gruppe Jugendlicher zu leiten und auszubilden. Außerdem soll man auch erkennen, ob 

man als Betreuer bei der Jugendfeuerwehr bleiben möchte.  

Der Ansprechpartner für die Durchführung einer Jugendfeuerwehrübung ist der 

Jugendfeuerwehrwart.  

 

Mithilfe bei eine Aktiven-Übung: 

 

Die Mithilfe bei einer Aktiven-Übung soll am besten 2 – 3 Monate vor dem 18. Geburtstag 

vollzogen werden. Hier soll mit den Ausbildern/Gruppenführern eine Übung gemeinsam 

vorbereitet und gehalten werden. Bei der Durchführung der Übung soll man als 

Hilfsausbilder fungieren und seinen eigenen Ausbildungsabschnitt machen. Es ist zu 

empfehlen, etwas zu machen, das im Rahmen der Grundausbildung liegt, wie z.B. 

Knoten, FwDV 3 usw.  

 

 

Erledigung bis 1 Monat nach dem 18. Geburtstag 

 

Anmeldung für weitere Lehrgänge: 

 

Nach dem 18. Geburtstag kann man sich für weitere Lehrgänge auf Kreis- wie auf 

Landesebene anmelden. Die nächsten Lehrgänge, die besucht werden sollten, sind der 

Funklehrgang und der Atemschutzlehrgang. Lehrgangstermine stehen im 

Lehrgangsfolgeplan. 

 

 

Teilnahme an einer Übung des ELZ / G-ABC-Zuges, Infos über mögliche 

Verpflichtung im Katastrophenschutz: 
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Bei der Übung des ELZ / G-ABC-Zuges soll aufgezeigt werden, was im 

Katastrophenschutz gemacht wird. Hier soll gezielt in der Übung auf Grundlagen 

aufmerksam gemacht werden, damit klar wird, welche Aufgaben ein ELZ / G-ABC-Zug 

hat. Nach der Übung soll noch ein kurzes Info-Gespräch mit dem Zugführer stattfinden. 

Hierbei soll über die Möglichkeit gesprochen werden, sich im Katastrophenschutz zu 

verpflichten. Es sollen alle Vor- wie Nachteile und daraus folgende Lehrgänge besprochen 

werden.  

 

Ansprechpartner :   Zugführer Sven Mustermann:  0160/1234567 

   Stellv. Zugführer Stefan Mustermann:  0160/7654321 

 

Unterschrift der Verpflichtungserklärung Funk:   

 

Die Verpflichtungserklärung Funk muss mit dem 18. Lebensjahr unterschrieben werden. 

Es ist die Erklärung, dass man mit keinem Dritten über Funkgespräche redet und keine 

persönlichen Daten weitergibt. Die Verpflichtungserklärung kann bei dem 

Abschlussgespräch unterschrieben werden.  

 

Abschlussgespräch mit dem Leiter der Feuerwehr, Wehrführer und Betreuer: 

 

Das Abschlussgespräch soll am Ende des Laufzettels gemacht werden. Es soll besprochen 

werden, ob der Laufzettel bei der Übernahme geholfen hat bzw. eine Stütze war (für alle 

Beteiligten). Wie wurde man in der Feuerwehr aufgenommen, was kann man bei der 

Übernahme besser machen? Es soll auch noch mal die Möglichkeit der Freistellung im ELZ 

/ GABC-Zug erwähnt werden und nochmal alle Vor- und Nachteile dargestellt werden.  
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Erläuterungen zur Laufmappe 

 

Die Laufmappe ist dafür gedacht dem Jugendlichen eine Hilfestellung, für den Anfang in 

der Einsatzabteilung mit an die Hand zu geben. Die Mappe soll dem Jugendlichen mit 

wichtigen Informationen versorgen, was auf ihn in den nächsten Jahren in der 

Einsatzabteilung wartet. 

Dieser Zeitraum kann 1 ½ Jahre betragen, sprich kurz vor der Übernahme bis zum 18 

Geburtstag oder länger z.B. bis zur Abgeschlossenen Truppmann Ausbildung also ca. 2 ½ 

Jahre. Allerdings sollte der Zeitraum nicht kleiner als ein Jahr gewählt werden.  

Mit der Laufmappe soll dem Jugendlichen die Verhaltensweisen der Feuerwehr 

nähergebracht werden. Um den Jugendlichen nicht mit der Laufmappe allein zu lassen ist 

es unverzichtbar ihm einen Betreuer mit an die Seite zu geben. Dieser soll sich in 

regelmäßigen Abständen mit ihm treffen und besprechen was schon gemacht wurde und 

was als nächstes ansteht. Die Funktion des Betreuers kann in verschiedener Form gelöst 

werden: 

 

- Der Betreuer kann durch eine Person dargestellt werden für alle Übergänge die es 

gibt. Dies kann der Wehrführer oder eine andere Person sein die in der Feuerwehr 

aktiv ist. Außerdem sollte sie gut mit Menschen bzw. Jugendlichen umgehen 

können. Weiterhin sollte die Person auch Gruppenführer in der Feuerwehr sein. 

Vorteil dieser Variante ist das die Person genau weiß was in der Laufmappe steht 

und kann diese auch ohne Probleme ändern. Weiterhin haben alle Jugendlichen 

den gleichen Ansprechpartner und es kann sich auch in einer größeren Runde 

getroffen werden. Der Betreuer muss sich nicht immer wieder mit dem System 

der Laufmappe vertraut machen, da er es kennt.  

Nachteil ist wenn man eine Feuerwehr hat wo es im Jahr mehrere Übernahmen 

gibt und das in mehreren Jahren hinter einander, kann ein Betreuer schnell an 

seine Grenzen stoßen. Hier sind dann mehrere Betreuer vorzuschlagen. 

 

- Der Betreuer kann durch mehrere Personen dargestellt werden wobei ein 

Jugendlicher nur einen Betreuer hat. Dies können z.B. Gruppenführer oder 

Zugführer sein die alle zwei Jahre einen Jugendlichen betreuen. Allerdings muss 

hier der Wehrführer oder der Jugendfeuerwehrwahrt dem Betreuer früh genug 

Bescheid geben das ein Jugendlicher in die Einsatzabteilung übergeht. Es muss 

jemanden geben der den Betreuern einen Jugendlichen zuteilt und den Überblick 

hat. Natürlich sollten die Betreuer auch Menschlich geeignet sein.  
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Vorteil dieser Variante ist, das die Betreuer sind nicht so stark eingebunden sind, 

denn es entsteht eine Entlastung. Es kann auch zu dem Jugendlichen eine engere 

Bindung aufgebaut werden, da man sich nur um einen Kümmer muss. Besonders 

bei vielen Übernahmen ist dieses System zu bevorzugen. 

Nachteil ist, das es wieder eine Instanz gibt die alles Verwalten muss bzw. einen 

Jugendlichen eine Betreuer zuteilt. Jeder Betreuer muss sich auch alle zwei Jahre 

wieder intensiver mit der Laufmappe auseinander setzen. Fehler die in der 

Laufmappe vielleicht vorhanden sind oder Anpassungen können nicht so schnell 

erfolgen.  

Jeder Betreuer geht mit der Laufmappe anders um und somit kann beim einen die 

Übernahme besser klappen als beim anderen Jugendlichen.  

 

 

Wie schon erwähnt sollen die oder der Betreuer den Gruppenführer Status besitzen. 

Außerdem sollen sie oder er mit Menschen bzw. Jugendlichen gut umgehen können.  

Im Anhang an diese Erläuterung ist ein Muster einer Laufmappe angehängt. Sie kann z.B. 

für die gesamte Feuerwehr oder auch nur für eine Stadt/Ortsteilfeuerwehr gelten. Oder 

ein Teil gilt für die gesamte Feuerwehr und ein Spezieller teil steht jeder 

Stadt/Ortsteilfeuerwehr zur Verfügung.  

In der Musterlaufmappe sind einige Informationen als Beispiel angegeben. Auf der 

Übersicht sind alle Informationen aufgegliedert in Kurzform. Dies ist eine 

Schnellübersicht wo auch abgehackt werden kann was schon erledigt wurde und was 

noch nicht. Es ist wichtig dass man für die einzelnen Punkte Zeiten festsetzt bis wann sie 

abgearbeitet werden müssen z.B bis 2 Monate vor der Übernahem. Die einzelnen Punkte 

in der Laufmappe sind alle noch einmal genau erläutert für den Jugendlichen. Er kann 

nachlesen, was z.B. eine G 26.3 ist und für was brauche ich diese. Dies soll Helfen alles 

besser zu verstehen und wenn etwas nicht verstanden wird kann er sich noch an den 

Betreuer wenden. 

Manchen Punkte können auch zusammen mit dem Betreuer abgearbeitet werden z.B. das 

Einkleiden oder mit gestalten einer Übung der Einsatzabteilung.  

 

Weiter hin können in der Laufmappe verschiedene Formulare mit integriert werden. Diese 

können z.B. sein: 

 

- Eintrittserklärung in die Feuerwehr 

- Eintrittserklärung in den Feuerwehr Verein 

- Dienstplan der Feuerwehr 

- Lehrgangsfolgeplan  
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- Antrag für Lehrgangsgeld 

- Verpflichtungserklärung Funk 

- Einverständniserklärung der Eltern 

 

Beim Aushändigen der Laufmappe soll ein erstes Gespräch mit dem Betreuer stattfinden. 

Hier soll die Mappe dem Jugendlichen erläutert werden. Aus diesem Grund muss sich der 

Betreuer auch mit der Mappe auseinander setzen.  

Zum Schluss der Laufmappe ist ein Abschlussgespräch mit dem Jugendlichen angesetzt. 

Dieses ist wichtig da hier Informationen gewonnen werden ob ihm die Mappe geholfen 

hat oder ob man noch etwas verbessern kann.  
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DDaass  FFrreeiiwwiilllliiggee  SSoozziiaallee  JJaahhrr  iinn  ddeerr  FFeeuueerrwweehhrr:: 

 
 
Die Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg beschäftigt sich seit Jahren sehr intensiv 

mit der Problematik sinkender Mitgliederzahlen. Die im Jahre 2004 gestartete Kampagne 

„Zukunftsschmiede Jugendfeuerwehr“ sorgte dabei für bundesweites Aufsehen und wurde 

mehrfach ausgezeichnet. Das Wichtigste daran ist jedoch, dass die Mitgliederzahlen im 

Landkreis Darmstadt-Dieburg teilweise sogar wieder ansteigen und die Übernahmen in 

die Einsatzabteilung Rekordniveau erreicht haben. Ein Projekt, das also funktioniert. Teil 

III dieser Kampagne war die Umsetzung des „FSJ in der Feuerwehr“. Von der Idee bis 

zum Startschuss vergingen nur 15 Monate. Zwei Ministerien, der Landkreis Darmstadt-

Dieburg, Landesfeuerwehrverband, Hessische Jugendfeuerwehr, Kreisfeuerwehrverband 

und Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg sowie der Träger, der Bund der Deutschen 

Katholischen Jugend Bistum Mainz (BDKJ), arbeiteten Hand in Hand, um in dieser Kürze 

ein völlig neues Ressort für die (Jugend-)Feuerwehr zu erschließen. Sinn des Projektes 

war es, zum einen Mitgliederzahlen zu steigern und zum anderen Führungskräfte von 

täglicher Verwaltungsarbeit zu entlasten, um somit wieder mehr fachbezogene Arbeit zu 

ermöglichen. 

Das Hessische Sozialministerium, das für das FSJ zuständig ist, prüfte nach einem 

Gespräch zwischen der damaligen Sozialministerin Silke Lautenschläger und dem 

Kreisjugendfeuerwehrwart Manuel Feick die generelle Möglichkeit über ein FSJ in der 

Feuerwehr. Nachdem dieses positiv entschieden wurde, bat man den BDKJ als erfahrene 

Einrichtung im Bereich des FSJ von Seiten des Ministeriums, die Trägerschaft für dieses 

Projekt zu übernehmen. Das Hessische Innenministerium übernahm die Finanzierung von 

insgesamt fünf FSJ Stellen und der Landkreis Darmstadt-Dieburg (KBI Ralph Stühling und 

KJFW Manuel Feick) regelten die Koordination vor Ort. Beide stellten auch den Leitfaden 

zur Durchführung des FSJ in der Feuerwehr auf, der von den Ministerien geprüft und 

genehmigt wurde. Als Einsatzstellen wurden die Feuerwehren Dieburg, Pfungstadt, 

Griesheim, Weiterstadt und Seeheim festgelegt, da diese über hauptamtliche Kräfte 

(hauptamtliche Gerätewarte) verfügen. Somit konnte die notwendige Betreuung 

sichergestellt werden. 

Unter den vierzehn Bewerbern wurden fünf ausgewählt, die die erforderlichen Kriterien 

erfüllten. Unter den Bewerbern waren drei bisher in der Jugendfeuerwehr aktiv und zwei 

gänzlich „feuerwehrfremd“. Am 3. September 2008 erfolgte dann der offizielle 

Startschuss in Pfungstadt. Die Staatsminister Bouffier und Lautenschläger, Landrat 

Jakoubek und sämtliche im Pilotprojekt eingebundene Bürgermeister sowie eine Reihe 

weiter hochrangiger Vertreter/Innen aus Politik und Feuerwehr fanden sich in Pfungstadt 

ein, um die ersten fünf „FSJler“ zu begrüßen. 
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Das Ereignis wurde von fünf (!) TV- und vier (!) Radioteams begleitet. Hinzu kamen nicht 

nur regionale, sondern auch überregionale Tageszeitungen, um über das Projekt 

bundesweit zu berichten. Ab diesem Tag erfolgte ein Medieninteresse, das so absolut 

nicht erwartet wurde. Unzählige TV-Reportagen, Radiointerviews und (Fach-) 

Presseanfragen ereigneten sich in den Folgemonaten und ebbten bis heute nicht ab. 

Dieses Medieninteresse zog eine weitere Mitgliedergewinnung mit sich. Das Projekt ist so 

erfolgreich, dass die Hessische Landesregierung in ihrer Koalitionsvereinbarung die 

„besondere Förderung“ des FSJ in der Feuerwehr vertraglich festgeschrieben hat. Das 

Hessische Innenministerium verlängerte 2009 die Testphase um ein weiteres Jahr und 

trug somit dankenswerterweise weiterhin die Kosten. 2010 konnte das FSJ in den 

Regelbetrieb gehen und auf das gesamte Bundesland Hessen ausgedehnt werden. 

 

 

Im Folgenden werden nun die Bestandteile des FSJ im Detail vorgestellt: 

 

Tagesablauf der FSJler: 

Dieser gestaltet sich entsprechend den anfallenden Tätigkeiten der hauptamtlichen 

Gerätewarte. Um die Einsatzstelle und das große Spektrum „Feuerwehr“ kennen zu 

lernen sollen 50% des Tagesablaufes in der Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen 

Kräften im Bereich der Fahrzeug- und Gerätepflege erfolgen. Die restlichen 50% 

beziehen sich auf Arbeiten mit der Jugendfeuerwehr, Vorbereitungen von Fahrten und 

Lagern, Ausflüge, Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedergewinnung, Arbeiten im Bereich der 

Verwaltung der Feuerwehr, Schreibdienste, Listen führen und Verwalten als Beispiel, 

sowie Vorbereitung von Ausbildungsveranstaltungen. Ein weiteres Feld erschließt sich im 

Bereich der Brandschutzerziehung in Kindergärten und Grundschulen. Die FSJler sollen 

auch bei der Jugendfeuerwehr aktiv eingebunden werden, daher beginnt der Arbeitstag 

an dem Tag, an dem die Gruppenstunde der Jugendfeuerwehr stattfindet, erst später am 

Vormittag. Die Wochenarbeitszeit beträgt 38,5 Stunden und richtet sich neben dem Tag 

der Gruppenstunde der Jugendfeuerwehr, nach denen des hauptamtlichen Personals. Zu 

den üblichen Tätigkeiten kommt der Einsatzdienst hinzu. 

 

Bildungstage: 

Während des 12-monatigen FSJ sind insgesamt 25 Bildungstage zu absolvieren, die beim 

Träger erfolgen und von diesem organisiert und durchgeführt werden. Diese erfolgen 

jeweils von Montag bis Freitag. 
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Feuerwehrtechnische Ausbildung: 

Die FSJler absolvieren obligatorisch einen Grundlehrgang, der 2010 erstmals zentral für 

alle Teilnehmer im Land an der Hessischen Landesfeuerwehrschule in Kassel stattfand. 

Selbstverständlich können auch weitere Lehrgänge auf Kreis- und Landesebene besucht 

werden. Verpflichtend innerhalb der FSJ ist lediglich die Teilnahme am Grundlehrgang. 

 

Jugendfeuerwehr: 

Der Nutzen für die Jugendfeuerwehr ist besonders hoch. Verwaltungsarbeiten können 

nun teilweise hauptamtlich erledigt werden. Einladungen zu Sitzungen, Recherche über 

das Internet für Freizeiten, Personal bei Zeltlager und bei der wöchentlichen Ausbildung 

sind nur Teile der Arbeiten, die nun tatsächlich hauptamtlich erfolgen können. 

 

Brandschutzerziehung: 

In Abhängigkeit der erforderlichen Ausbildung und des Kenntnisstandes können die FSJler 

auch hier sinnvoll und teilweise sogar alleine eingesetzt werden. In Weiterstadt zum 

Beispiel unterrichtete der FSJler Timon Stiller eine Grundschul-AG mehrere Monate in 

diesem Bereich. 

 

Einsatzdienst: 

Nach Ablegen des Grundlehrgangs und der Einhaltung weiterer entsprechender 

Vorschriften werden die FSJler alle bei Einsätzen aktiv eingebunden und verstärken somit 

das Tagespersonal. 

 

Verwaltungsaufwand für die Einsatzstellen: 

Dieser gestaltet sich gering. Es ist lediglich der übliche Aufwand für die Personalabteilung 

eines kommunalen Arbeitgebers zu verzeichnen (Arbeitsvertrag abschließen, Urlaubs- 

und Krankheitsregelung, Kostenabrechnung). Die Führungskräfte der Einsatzstellen 

müssen natürlich den FSJler entsprechend an- und einweisen, ebenfalls ist eine 

Begleitung notwendig, die sich jedoch im Laufe der Zeit mit den angeeigneten 

Fertigkeiten massiv verringert. 

 

Kosten: 

Eine FSJ-Stelle kostet pro Jahr ca. 8.400 Euro. Werden diese Kosten dem Nutzen 

gegenübergestellt, relativieren sich diese sehr rasch. Bei der Fortschreibung von Bedarfs- 

und Entwicklungsplänen könnte hier eine entsprechende Beschlussfassung herbeigeführt 

werden zur Schaffung von FSJ-Stellen. 
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Mindestanforderungen zur Teilnahme: 

Die FSJler müssen mindestens 18 Jahre alt sowie geistig und körperlich zum 

Feuerwehrdienst geeignet sein und die Bereitschaft zum Ablegen des Grundlehrgangs 

zeigen. 

 

Wissenschaftliche Ergebnisse: 

Das gesamte Projekt wurde vom Institut für soziale Infrastruktur (ISIS) wissenschaftlich 

begleitet und ausgewertet. Hier fand eine Reihe von Telefoninterviews statt, zum einen 

bei den „Anleitern“ (hauptamtliche Kräfte), zum anderen auch bei den FSJlern selbst. 

Diese Ergebnisse weisen eine deutliche Verbesserung (aller Anfang ist schwer) bis hin zur 

deutlich erkennbaren Kostennutzungsrechnung auf, was durch die Einsatzstellen bestätigt 

wird. 

 

Wochenberichte: 

Die FSJler müssen im Rahmen der Pilotphase Wochenberichte anfertigen (vorgefertigtes 

Excel-Datenblatt). Hier werden die durchgeführten Tätigkeiten im Detail aufgelistet und 

von der Lenkungsgruppe ausgewertet. 

 

Erfahrungen: 

Generell gibt es für das FSJ in der Feuerwehr zwei grundsätzliche Varianten, die im 

Landkreis Darmstadt-Dieburg beide erprobt wurden. 

 

Variante A: Wird eine Person eingestellt, die bisher nicht in der Feuerwehr aktiv ist, 

gestaltet sich der Betreuungsaufwand natürlich relativ hoch. Dennoch besteht hier die 

Möglichkeit sich die Meinung und den Blick eines „Außenstehenden“ in die Feuerwehr 

hereinzuholen um somit neue Aspekte und Auffassungen kennen zu lernen. Weiter ist die 

Wahrscheinlichkeit einer Bindung bzw. eines festen Eintritts in die Feuerwehr nach einem 

Jahr „beruflicher“ Tätigkeit in gerade dieser sicherlich als sehr hoch einzuschätzen. Es 

können bei dieser Variante also neue Aspekte eingebracht und Mitgliederzahlen 

gesteigert werden. 

Variante B: Es wird eine Person eingestellt, die bereits in der (Jugend-)Feuerwehr aktiv 

ist. Hier reduziert sich die Einarbeitungszeit deutlich und viele Aufgaben können schneller 

und erstmal genauer erledigt werden, da bereits Fachwissen und Vorkenntnisse 

vorhanden sind. Auch steht die Person in der Regel sofort für den Einsatzdienst zur 

Verfügung. Mitgliederzahlen steigern und einen externen Blick im Sinne einer 

zukunftsgerechten Strukturanalyse ist bei dieser Variante jedoch nicht möglich. 
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Sinnvoll für… 

…eine langfristige Bindung ist generell das Auswählen einer Person, die am Wohnort 

selbst das FSJ in der Feuerwehr absolvieren kann. Generell ist aber auch eine Auswahl 

frei vom Wohnort möglich. Hierbei sollte jedoch versucht werden, einen Kontakt mit der 

Heimatfeuerwehr des FSJlers sehr schnell herzustellen. Das FSJ kann durchaus auch bei 

Feuerwehren angeboten werden, die keine Hauptamtlichen Kräfte haben. Hier ist eine 

stärkere Einbindung im Bereich der Fachbereiche Sicherheit und Ordnung (Ordnungsamt) 

denkbar und auch möglich. Denn wegen eines längeren krankheitsbedingten Ausfalls von 

Personal absolvierte ein FSJler mehrere Wochen seines FSJ im Rathaus. Er bereitete sich 

hier umfassend auf den Grundlehrgang vor und leistete Verwaltungsarbeit für die 

Jugendfeuerwehr (Vorbereitung eines Jubiläums). Zusammenfassend lässt sich sagen, 

dass die Einbindung einer „Vermittlerposition“ auf Kreisebene zwingend notwendig ist. 

Diese muss zwischen Träger und Ministerien bzw. zwischen Einsatzstellen und FSJlern 

aktiv mitgestallten und steuern. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg hat dies der 

Kreisjugendfeuerwehrwart übernommen. Es hat sich gezeigt, dass gerade von hier aus 

die Interessen des Projektes und die Vorgaben der Ministerien am besten begleitet und 

sichergestellt werden können und Wege durchaus kurz gehalten wurden konnten. Jedoch 

ist auch an dieser Stelle der Verwaltungsaufwand – schon bei nur fünf Stellen – enorm 

hoch. Der Landkreis Darmstadt-Dieburg hat hierfür innerhalb der Kreisverwaltung eine 

Lösung geschaffen. Das Projekt erfreut sich enorm hoher Akzeptanz, und das in allen 

Bereichen der Feuerwehr. Die eingebundenen Stadt- und Gemeindebrandinspektoren 

bestätigen den wirtschaftlichen, aber auch insbesondere den personellen, fachlichen und 

menschlichen Nutzen für ihre Feuerwehr seit dem Start des FSJ. Gleiches ist der Fall im 

Bereich der Jugendfeuerwehrführungskräfte. Diese deutliche Zufriedenheit spiegelt sich 

auch in den wissenschaftlichen Untersuchungen und Ergebnissen wieder. 

 

Wie soll das FSJ in der Zukunft ablaufen: 

Die Lenkungsgruppe (zusammengesetzt aus HMdIS, Landkreis Darmstadt-Dieburg, LFV, 

HJF und BDKJ) hat nach Auswertung aller Erfahrungen und Ergebnisse von ISIS, 

Rücksprachen mit den eingebundenen Feuerwehren und der Wochenberichte der FSJler 

festgestellt, dass eine raschere Einbindung, gepaart mit entsprechendem Grundwissen 

notwendig ist. Seit dem Jahr 2010 (Beginn des FSJ ist jeweils der 1. September) findet 

daher gleich in der ersten Woche eine Einführung im Bereich des Feuerwehrtechnischen 

Fachwissens statt. Danach sollen sich die ersten fünf Bildungstage am 

Jugendfeuerwehrausbildungszentrum anschließen. 

Nach weiteren 2-3 Wochen Einarbeitung an den jeweiligen Einsatzstellen findet ein 

hessenweiter FSJ-Grundlehrgang an der HLFS statt. Hierdurch wird eine raschere und 

noch bessere Einbindung der FSJler möglich. 
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Die Chance: Eine überregionale Tageszeitung betitelte das Projekt als „innovative 

Pionierarbeit“. Der Landesfeuerwehrverband ist inzwischen als Träger anerkannt. Mehrere 

Landkreise (bundesweit) haben bereits Informationen und eine gezielte 

Projektvorstellung 

angefragt. Das FSJ in der 

Feuerwehr ist eine große 

Chance für alle Bereiche 

der nichtpolizeilichen 

Gefahrenabwehr – die es 

zu nutzen gilt, denn bei der 

Ausschreibung zum zweiten 

Jahr des FSJ gab es auf nur 

eine Stellenausschreibung 

zweiundvierzig 

Bewerbungen. Davon 

einunddreißig von jungen 

Menschen, die bisher nicht 

in der Feuerwehr aktiv 

waren oder sind! Auch nicht 

zu vergessen ist, dass die 

FSJler in anderen Bereichen 

einsetzbar sind. In 

Darmstadt- Dieburg halfen 

sie u.a. aktiv bei den 

Vorbereitungen zum  

Kreisjugendfeuerwehrtag 

mit. 
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Beispiele für Tätigkeiten im FSJ bei der Feuerwehr Groß-Umstadt: 

 

Kleiderkammer 

• Renovierung 

• Verwaltung der Kleidung 

• Verwaltung der Bestände inkl. Listen 

• Bestellungen 

• Trikots StadtJF (Bestellung, Verwaltung, Pfelge) 

 

Jugendforum organisieren 

 

Brandschutzerziehung  

• in Zusammenarbeit mit den zuständigen Personen vor Ort 

• Kontaktliste erstellen 

• Termine vereinbaren mit Schulen etc. 

• Bestellen der Brandschutzkoffer im Brandschutzamt 

• Besorgung von Material 

• Nachbereitung Brandschutzfrüherziehung (Fotos, Urkunden, Presse etc.) 

 

Jugendarbeit bei den einzelnen Wehren nach Bedarf und Wunsch 

 

• Unterweisung durch Admin 

• Verwalten des Servers mit Bildern/Unterrichtsmaterial (sammeln) 

• Unterrichtsmaterial sammeln und sichten 

 

 

Mitgliederwerbung / Öffentlichkeitsarbeit 

• Mini Umstadt 

• Aktionstage (Flyer, Material, Besorgungen) 

• Homepage 

• Informationen / Ideen / Preise einholen für Imagewerbung (Messewände etc.) 

 

Fahrten und Lager 

• Informationen einholen / Angebote 

• Organisation Stadtausflüge etc. 

• KreisJF-Tag Anwesenheit, Fahrten etc. 
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Bildungstage 

• Lehrgänge in Marburg Cappel zum Erwerb der JULEICA (Wochenlehrgang) 

• Seminar / Lehrgang Brandschutzfrüherziehung Kindergärten und Grundschulen 

 

Florix 

• Erfassen von Jugendlichen anhand der Aufnahmegesuche 

• Einheitlicher Aufnahmegesuch (3 Durchschläge) 

• Ausweiserstellung  

  

Allgemeine Verwaltung JF 

• Laufmappen pflegen und verwalten 

• Mitgliederversammlung JF 

• Frühjahrsturnier Bezirk 2 

• Unterstützung bei Bezirks- / Kreisveranstaltungen in Groß-Umstadt 

 

 

Einmal wöchentlich (DI 17:00 Uhr) gemeinsames Meeting zur Wochenplanung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtung: 
Mehr, viel mehr Informationen  und eine fertige Powerpoint-Präsentation 

stehen auf der Homepage der KJF in der Rubrik „FSJ in der Feuerwehr“ zum 

Download bereit.  
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KKiinnddeerrffeeuueerrwweehhrreenn::  

  
Das Thema Nachwuchsförderung wird für die Freiwilligen Feuerwehren nicht nur vor dem 

Hintergrund des demografischen Wandels immer wichtiger. Gerade in unserem ländlichen 

Raum weisen die Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehren und der 

Jugendfeuerwehren immer wieder auf die Gefahren hin, die durch große Lücken im 

Nachwuchs entstehen können. Deshalb halten wir es für sehr wichtig, dass unsere 

Freiwilligen Feuerwehren über Informationen und Möglichkeiten verfügen, um somit 

frühzeitig die bei Kindern bereits vor dem Jugendfeuerwehr-Eintrittsalter schon ohnehin 

verstärkt vorhandene Begeisterungsfähigkeit für technische und naturwissenschaftliche 

Zusammenhänge (zur Bindung an die Feuerwehr) zu nutzen. 

 

Einführung 

Das inzwischen immer größere werdende Interesse, Kinder im Alter unter 10 Jahren 

bereits mit Feuerwehrthemen vertraut zu machen und somit diese in frühem Stadium an 

die Freiwillige Feuerwehr zu binden. 

Im Rahmen der bereits seit langer Zeit von den Feuerwehren insbesondere im ländlichen 

Raum nahezu flächendeckend erfolgreich betriebenen Brandschutzerziehung in 

Kindergärten und Grundschulen taucht immer wieder die Frage aus den Reihen der 

Kinder auf: „Kann ich zur Feuerwehr kommen?“ – Bislang gab es nur eine Antwort: 

„Wenn du 10 Jahre alt bist, darfst du gerne zur Jugendfeuerwehr kommen.“ Diese 

Antwort kann wohl auf Dauer nicht die alleinige bleiben. Es müssen Voraussetzungen 

geschaffen werden, damit Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren spielerisch an das 

Feuerwehrspektrum und an ein späteres Engagement in der Jugendfeuerwehr 

herangeführt werden können. Gleichzeitig sind bereits bestehende Initiativen 

abzusichern. 

 

Ziele 

Um Überschneidungen mit bereits gesetzlichen Aufgaben sowie organisatorischen und 

personellen Verantwortlichkeiten der Jugendfeuerwehr und der Brandschutzerziehung zu 

vermeiden, sollten eigene Ziele für die Kinderfeuerwehr festgelegt werden. 

 

Die nachfolgenden Beispiele können als Hauptziele bei der Kinderfeuerwehr verfolgt 

werden:  
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Förderung der „Fachkompetenzen“ 

• Verhalten bei Gefahr 

• Umgang mit Zündmittel und brennbaren Materialien 

• Verkehrserziehung 

• Kleine Erste Hilfe für Kinder 

• Umgang mit dem Element „Wasser“ 

 

Förderung der „Sozialkompetenzen“ 

• Teamwork 

• Stärkung des Selbstwertes 

• Training des Sozialverhaltens 

 

„Allgemeine Freizeitbeschäftigung für Kinder“ 

• Spielen 

• Basteln 

• Geschichten erzählen 

• Ausflüge, Besichtigungen 

 

Bisherige Erfahrungen 

In Hessen bestehen nach Erhebungen des Landesfeuerwehrverbandes in 21 Landkreisen 

und kreisfreien Städten insgesamt über 200 Kinderfeuerwehren. Bisher wurde 

Pionierarbeit auf diesem Gebiet geleistet, bei dem es Widerstände zu überwinden gab 

und viel Überzeugungsarbeit erforderte. Wichtig für eine Gründung und erfolgreiche, 

dauerhafte Tätigkeit war eine gute Vorbereitung mit Einbeziehung aller Betroffenen und 

Verantwortlichen sowie eine Zieldefinition mit sich daraus ergebendem Konzept. 

 

Abgrenzung zur Brandschutzerziehung und Jugendfeuerwehr 

Sowohl von den Verantwortlichen der Brandschutzerziehung als auch der 

Jugendfeuerwehr wird eine klare Abgrenzung zu den Aktivitäten als unbedingt 

erforderlich gesehen. Auch aufgrund der andersartigen Zieldefinition und zur Vermeidung 

von Mehrfachbelastungen von einzelnen Personen ist eine deutliche Abgrenzung in 

personeller, terminlicher und inhaltlicher Hinsicht notwendig. 

 

Die Kinderfeuerwehr muss sich als eigene Abteilung in der Feuerwehr profilieren. Bei 

dieser Profilierung und Orientierung sollten allerdings sowohl die Verantwortlichen der 

Jugendfeuerwehr als auch die der Brandschutzerziehung mitwirken. 

 

 



 

 ›152 

Aufsichtspflicht 

Ein sehr wichtiger Aspekt ist die Aufsichtspflicht für die Minderjährigen. Die anvertrauten 

Kinder werden von ihren Eltern zu den angesetzten Terminen den 

Betreuern/Betreuerinnen übergeben. Mit dieser Übergabe wird die Aufsichtspflicht bis zur 

Abholung der Kinder am Ende des Treffens übertragen. Damit ist eine mit personell 

ausreichend ausgestattete, gewissenhafte Fürsorge und Aufsicht unerlässlich. Bei 

Verletzungen der Aufsichtspflicht kann neben den Aufsichtspersonen auch der Träger der 

Kinderfeuerwehr (Kommune) zur Verantwortung gezogen werden.  

 

Versicherungsschutz 

Grundsätzlich sind alle Feuerwehrangehörigen gemäß HBKG (Mitglieder der 

Einsatzabteilung, Jugendfeuerwehr, Kinderfeuerwehren, Ehren-/Altersabteilung) ab dem 

Alter von 6 Jahren über die Unfallkasse Hessen gegen Unfallfolgen im Dienst versichert.  

 

Der Transport der Mitglieder der Kinderfeuerwehr mit Feuerwehrfahrzeugen ist aufgrund 

der fehlenden gesetzlichen Voraussetzungen als auch der nicht vorhandenen Kindersitze 

zu unterlassen. Es sei denn, dass die erforderlichen Sitze von dem Feuerwehrverein oder 

dem Träger der Feuerwehr in erforderlicher Zahl bereitgestellt werden und die 

erforderlichen Rückhaltesysteme vorhanden sind sowie ein Transport von der Kommune 

ausdrücklich erlaubt ist. 

 

Organisation 

Die Kinderfeuerwehr-Treffen sollten in regelmäßigen Abständen nachmittags oder am 

frühen Abend stattfinden. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass durch Erstellen eines 

Jahres- bzw. Halbjahresplanes die thematische Auswahl gewährleistet und personelle 

Betreuung ermöglicht wird. Die Dauer der Treffen, die gut vorzubereiten sind, sollte sich 

auf maximal 60 Minuten beschränken (Ausnahme: Ausflüge, Besichtigungen), da 

aufgrund des Alters der Kinder nur eine geringe maximale Konzentrationsdauer 

vorhanden ist. Eine Pause von 5 bis 10 Minuten wäre nach ca. 25 bis 30 Minuten sinnvoll, 

da Kinder oft eine Aufmerksamkeitslücke aufweisen sowie Durst oder Hunger 

signalisieren. 

Die zu nutzenden Räumlichkeiten sind unter Berücksichtigung der jahreszeitlichen 

Erfordernisse rechtzeitig zu reservieren. Hierbei ist gerade bei Gruppen, die auf 

Vereinsbasis arbeiten, besonders zu beachten, dass sie die Abstimmung mit öffentlich-

rechtlicher Seite bei kommunalen Räumlichkeiten vornehmen. 

Ein Betreuungsteam sollte sich aus Personen mit Fachkompetenz (erfahrene Mitglieder 

der Einsatzabteilung bzw. Feuerwehrvereins) und Personen mit pädagogischer Erfahrung 

(z.B. Erzieherinnen von Kindergärten) zusammensetzen. 
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Das Mindest-Eintrittsalter der Kinder sollte auf 6 Jahre festgelegt werden(entspricht 

der gesetzlichen Regelung, andernfalls Absicherung über den Verein notwendig). Eine 

Beitrittserklärung mit den persönlichen Daten des Kindes und Kontaktdaten der Eltern 

sollte von beiden Elternteilen unterschrieben werden. Der spätere Übergang zur 

Jugendfeuerwehr soll nach der Vollendung des 10. Lebensjahres erfolgen und darf nicht 

zuvor vorgenommen werden. In der Jugendfeuerwehr sollten diese Kinder anfangs eine 

spezielle Betreuung erhalten, um den Übergang zu erleichtern. 

Die Kinderfeuerwehr sollte eine eigene Abteilung in der Feuerwehr bilden. Der 

Verantwortliche sollte einen Platz in den Entscheidungsgremien (Feuerwehrverein = 

Vereinsvorstand, öffentlich-rechtl. Feuerwehr = Feuerwehr-/Wehrführerausschuss) 

erhalten. Wenn dies aufgrund rechtlicher Gegebenheiten nicht zeitnah möglich ist, sollte 

diese Person zumindest eine beratende Stimme eingeräumt werden. Bei starker 

Zunahme der Kinderfeuerwehren ist die Notwendigkeit einer jeweiligen Vertretung auf 

allen Ebenen (Gemeinde/Stadt, Kreis, Land) zu prüfen. 

Die möglichen finanziellen Bedürfnisse für die Kinderfeuerwehr sollten rechtzeitig 

bedacht und eine Lösung mit dem Träger abgesprochen werden. Hier darf keine 

Entscheidung zu Lasten der Jugendfeuerwehr bzw. der Brandschutzerziehung erfolgen. 

Die Unterhaltung bzw. Förderung der Kinderfeuerwehr ist eindeutig eine Förderung des 

Feuerwehrwesens und ist damit mit den Hauptzwecken der Feuerwehrvereine vereinbar. 

Außerdem könnten bei Vereinen die evtl. erhobenen Mitgliedsbeiträge der Kinder 

zweckgebunden verwendet werden. 

Eine eigene einheitliche Dienstkleidung für die Kinderfeuerwehr wird nicht angestrebt. 

Allerdings kann mit T-Shirts o.ä. ein positives Gemeinschaftsgefühl geschaffen werden.  

 

Themen und Inhalte der Treffen 

Die Themen und Inhalte der Treffen der Kinderfeuerwehr sind grundsätzlich an den 

festgelegten Zielen zu orientieren. Diese können sinnvoller Weise in die Förderung der 

„Fachkompetenzen“, Förderung der „Sozialkompetenzen“ und „Allgemeine 

Freizeitbeschäftigung für Kinder“ unterteilt werden.  

Grundsätzlich sollte berücksichtigt werden, dass mit pädagogischen Mitteln im 

Miteinander und Spiel der Kinder Gefahren dargestellt und erkannt werden. Daraus 

können im Spiel oder durch Basteln Problemlösungen und Wege gefunden werden, die 

den Kindern vorhandene Ängste nehmen. 

Bei den Treffen kann auch auf Hilfestellung durch Spielzeug zurückgegriffen werden. 

Spielzeughersteller (z.B. Playmobil) bieten eine ausführliche Basis für den 

feuerwehrtechnischen Inhalt in Kinderfeuerwehren. Dee Spielzeughersteller bieten ein 

breites Spektrum an Spielhäusern, Fahrzeugen, Personen und Geräten, die sehr 

realitätsnah sind. Hierdurch können spielerisch Tätigkeiten im Bereich Feuerwehrtechnik 
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erklärt werden. Arbeits- bzw. Unterrichtsmappen mit Bastelanleitungen, Liedern, 

Geschichten, Rollenspielen und Versuchen werden von Verlagen (z.B. Verlag an der Ruhr 

– „Die Feuer-Werkstatt“) angeboten. 

 

Vorbereitungen vor Gründung 

Vor der Gründung einer Kinderfeuerwehr sollten folgende vorbereitende Maßnahmen 

getroffen werden: 

• Akzeptanz schaffen (Kommune, Feuerwehrführung, Verein, Jugendfeuerwehr, 

Brandschutzerziehung, Einsatzabteilung, Eltern) 

• Klare Ziele festlegen 

• In Struktur/Organisation der öffentlich-rechtlichen Feuerwehr / Feuerwehrverein 

einbinden 

• Mindest- und Höchstalter (evtl. Mitgliedsbeitrag) festlegen 

• Terminplan mit Dauer, Themen und Inhalten erstellen 

• Personelle Zusammensetzung Betreuungsteam (Schwerpunkt: Pädagogik) 

festlegen 

• Räumliche, finanzielle Voraussetzungen schaffen 

• Eltern informieren und einbeziehen 

• Mit Öffentlichkeitsarbeit weitere Unterstützung gewinnen 

• Für Versicherungsschutz sorgen und Haftungsfragen abklären 

 

Ergänzende Hinweise: 

Aus Sicherheitsgründen und zur Absicherung des Betreuerstamms ist es sinnvoll, eine Art 

„Gesundheits-Check“ von den Eltern bzw. Erziehungsberechtigten zu erbitten. In dieser 

Checkliste sollten die Eltern neben evtl. Allergien oder besonderen Krankheiten auch den 

letzten Termin der Tetanus-Impfung und evtl. auch Impfung gegen FSME (durch 

Zeckenbisse übertragbar) eintragen. Somit könnte man einem evtl. Allergieschock durch 

Bienenstiche, Lebensmittel, etc. entgegenwirken. Eine hinterlassene Telefonnummer (am 

Besten auch Handynummern beider Elternteile) sollte als Kommunikationsmittel für die 

Zeit während der Übungsstunden Pflicht der Eltern sein. Es sollte Pflicht des 

Betreuungspersonals sein, diese ausführlichen Mitgliederunterlagen bei jedem Treffen 

dieser Gruppe mitzuführen. Im Notfall kann schnell und vor allem richtig vom 

Betreuungspersonal gehandelt werden. Beim jedem Treffen der Kinder sollte genau 

aufgelistet werden, welches Kind anwesend ist, damit später kontrollierbar ist, ob auch 

alle Bambinis tatsächlich noch da sind (z.B. bei Spaziergängen, Spielen auf Wiesen oder 

im Wald). 

Wichtig ist es auch, kleine Regeln einzuführen. Diese erleichtern die Arbeit und den 

Umgang mit den Kindern und zeigen auch, dass es ohne Regeln nicht geht. Beispiel: 
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Zu Beginn der Stunde treffen und auf Ruhe aller Kinder warten, bis man offiziell beginnt; 

Trillerpfeife pfeifen bedeutet für die Kids, dass alle zurück zum Ausgangspunkt kommen 

müssen (Treffpunkt z.B. bei Spielen auf Wiesen oder Spielplätzen), etc. 

Es sollte eine formelle Eintrittserklärung geschaffen werden mit den persönlichen Daten, 

Erreichbarkeiten sowie einem Passus (bei Kinderfeuerwehren mit öffentlich-rechtlichem 

Anstrich), in der die Eltern ihr Einverständnis für die (beitragsfreie) Aufnahme der Kinder 

in die jeweiligen Feuerwehrvereine und die Weitergabe der Daten erklären. 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

Der Kreisbrandmeister für die Kinderjugendfeuerwehren steht gerne beratend 

zur Verfügung; sehr erfreulich ist, dass die Zahl dieser Gruppen stark ansteigt. 

Seeheim-Jugenheim verfügt inzwischen als Beispiel in jedem Ortsteil über eine 

solche Gruppe. WEITER SO! 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Achtung: 
Kinderfeuerwehren sind eine eigene und weitere Abteilung innerhalb der 

Feuerwehr, die einen weiteren und eigenen „Abteilungsleiter braucht. 

Kinderfeuerwehren sind eine große Chance für die Zukunft. Die 

Jugendfeuerwehr Traisa gehört seit Jahren zu den größten 

Jugendfeuerwehren im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Dort gibt es seit vielen 

Jahren eine gute Kinderfeuerwehr. 

Abteilungsleiter kann durchaus auch ein Elternteil oder anderes 

Vereinsmitglied sein. 
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WWiiee  hhaabbeenn  wwiirr  MMiittgglliieeddeerr  ggeewwoonnnneenn?? 
 
 
Nachfolgend sind die Erfahrungswerte alle Jugendfeuerwehrwartinnen und Jugendfeuer-

wehrwarte aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg und der Stadt Darmstadt aufgeführt, 

wie sie Mitglieder für ihre eigene Jugendfeuerwehr gewinnen konnten (Quelle: Zitate aus 

den Feedbackbögen „Kampagne 2004" und KJFA-Mitglieder) - wertfrei, unsortiert und 

unzensiert. Weiter kann diese Aufstellung dafür verwendet werden, Anreize zu finden, wo 

man gezielt Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit betreiben kann und mit welchen 

Mitteln: 

• Verwendung von Flyern und Stickern als Download auf der Website 

• Verteilung div. Materialien bei einem Festumzug 

• Postwurfsendung an alle 10- bis 17-jährigen über das zuständige 

Einwohnermeldeamt und anschließendes persönliches Gespräch 

• Verteilung von Werbematerial während der Brandschutzerziehung in den 

Grundschulen 

• Plakate an Plakatwänden anbringen (Schaukästen etc.) 

• Filmnachmittag 

• Jubiläumsfeierlichkeiten der Kommune, Ortsvereine, Feuerwehr, sonstige Vereine 

und Einrichtungen 

• Verteilung der Materialien durch Jugendfeuerwehrmitglieder an deren 

Freunde/innen 

• Spielnachmittag in der Feuerwehr für alle Jugendlichen im Ort 

• Projektwoche „Jugendfeuerwehr" in der Grundschule organisieren 

• Projektwoche, Tagesveranstaltung im Kindergarten, in Zusammenarbeit mit 

der Brandschutzerziehung 

• „Zukunftsschmiede Jugendfeuerwehr" als Nachmittagsveranstaltung, 

Einladung der Erziehungsberechtigten und der Jugendlichen 

• Vorstellung bei der Gewerbeschau 

• Ortsgebundenen Flyer erstellen 

• Aktionstag mit Spiel und Spaß (Allgemeine Jugendarbeit, nicht nur Feuerwehr) 

• Plakate bei „feuerwehrfremden Festen" aufhängen (Kerb etc.) 

• Vorstellung beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr, Jugendliche „an die Hand 

nehmen" und die Präsentation „Zukunftsschmiede Jugendfeuerwehr" zeigen und 

andere KJF Materialien und, wenn vorhanden, örtliche Materialien zeigen! 

• Großübung im Ortsgebiet (vorher ankündigen), vor Ort einen Infostand aufbauen, 

denn dann hat man die Zuschauer schon da, die sich für uns interessieren 
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• Sticker oder Flyer in den kommunalen Mitteilungsblättern abdrucken lassen. I. d. 

R. kostenlos 

• Bürgermeister/in lädt zum „Jugendfeuerwehrtag" im Rathaus ein, das sichert den 

Stellenwert der Jugendfeuerwehr und stößt auf reges Interesse 

• Jugendfeuerwehr-Info-Tafel mit einer Vorstellung der Jugendfeuerwehr und 

Kontaktadressen aufstellen  

• Auslage diverser Materialien in Spielzeugwarengeschäften 

• Von der Jugend für die Jugend: Ausarbeitung einer Werbebroschüre 

im Jugendfeuerwehrausschuss. 

• Befragen des Stadt-/Gemeindejugendforums und mit in das Thema einbeziehen 

• Veranstaltungen der JF in der örtlichen Presse ankündigen und anschließend 

darüber berichten 

• Elternnachmittag / Elterninformationsgespräch durchführen, denn auch 

Erziehungsberechtigte können Multiplikatoren sein 

• Präsentation der Jugendarbeit im kommunalen Jugendzentrum 

• Präsentation der Jugendarbeit bei den Ferienspielen 

• Plakate an Bushaltestellen etc. aufhängen (Achtung: Genehmigung der Kommune 

und/oder der Verkehrsgesellschaft erforderlich!) 

• Präsentation der „Zukunftsschmiede Jugendfeuerwehr" in der örtlichen 

Jugendabteilung und der Einsatzabteilung; zur Steigerung der Motivation und 

Verdeutlichung, wie wichtig Mitgliederwerbung für unsere Feuerwehr ist. 

• Halloweenabend in der Jugendfeuerwehr, an dem auch „Nichtmitglieder" 

teilnehmen können, um so Kontakte zu Jugendfeuerwehrmitgliedern zu knüpfen. 

Über solche Veranstaltungen kann man den Weg zu den Jugendlichen finden und 

sie Stück für Stück an die Jugendfeuerwehr heranführen (der Halloweenabend ist 

natürlich nur ein Beispiel). Man kann noch ganz andere Veranstaltungen im 

Rahmen der „Allgemeinen Jugendarbeit" gestalten und durchführen. 

• Die Präsentation „Zukunftsschmiede Jugendfeuerwehr" kopieren, mit einem 

Anschreiben versehen und in der Kommune verteilen. 

• Die Stärken des Ehrenamtes hervorheben und in Bildern zeigen 

• Hinweise auf Zeugnisbeiblatt für die Eltern von einem Jugendfeuerwehrmitglied 

und potenziellen Mitgliedern 

• Vorstellung der Jugendfeuerwehrarbeit in der Kommunalpolitik 

• Eigene JF-Zeitung. Die kann man mit einfachen Programmen selbst erstellen und 

sie ist obendrein auch noch kostengünstig und spricht Jugendliche besser an, 

wenn sie in einem fetzigen Layout gemacht ist 

• Absprache mit der örtlichen Grundschule, dass die Klassen regelmäßig, 

mindestens einmal jährlich, von sich aus die Feuerwehr besuchen. 
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• Vorstellung der Jugendfeuerwehr auf der Homepage der Gemeinde 

• Normale Übungen nach Dienstplan zu Uhrzeiten/an entsprechenden Tagen und 

Orten, wo sich Jugendliche für gewöhnlich aufhalten (an Sport- und Spielplätzen 

zum Beispiel). 

• Teilnahme an der Jugendsammelwoche in JF-Kleidung 

• Aktuelle Homepage 

• Schauwände erstellen und an Orten aufstellen, die der Öffentlichkeit zugänglich 

sind 

• Kinder und Jugendliche an Feuerwehrfesten direkt ansprechen („an die Hand 

nehmen") 

• Jugendfeuerwehr-Veranstaltungen, die sich auf die Allgemeine Jugendarbeit 

beziehen, potenziellen Mitgliedern gegenüber öffnen (Versicherungsschutz aber 

beachten!) 

• Winter- bzw. Sommerolympiade während der Ferienzeit anbieten (oder an 

Wochenenden) 

• Newsletter per E-Mail an Jugendliche versenden 

• Kummerkasten im Feuerwehrhaus aufhängen; manche Jugendliche teilen auf 

diesem Wege interessante Dinge mit, die zur Aktualität der Jugendarbeit 

beitragen können. Man kann auch neue Mitglieder bekommen, wenn man sich mal 

sagen lässt, wie gut oder wie verbesserungswürdig die eigene Arbeit ist. 

• „WWW-Day" bei der Jugendfeuerwehr 

• Öffentliche Workshops 

• Leistungsspange und Bundeswettbewerb zum Steigerung der Teamfähigkeit 
• Kindergeburtstage im Gerätehaus 

• Schnupperstunden 

• Ferienspiele 

• Eltern einbeziehen zu Elterngesprächen einladen um Vorurteile abzubauen 
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Hier nun die Inhalte; das gesamte Konzept kann bei der Stadtjugendfeuerwehr erfragt 

werden, auf Bezirkssitzungen wurde es bereits vorgestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

DAS funktioniert: 

Die Stadtjugendfeuerwehr Groß-Umstadt hat innerhalb des 

Stadtjugendfeuerwehrausschusses „Aktionstage“ ausgearbeitet. Diese 

wurden gemeinschaftlich von der Stadtjugendfeuerwehr in allen Stadtteilen 

durchgeführt. Die Folge: 

 

• Groß-Umstadt hat seit zwei Jahren in Folge die, im Vergleich gesehen, 

personalstärkste Jugendfeuerwehr im Landkreis Darmstadt-Dieburg, 

und das mit Abstand. 

• Heubach als kleiner Stadtteil hat die Auszeichnung für die meisten 

Neueintritte in einem Jahr erhalten 

• Die Jugendfeuerwehr Raibach hat den Dienstbetrieb nach mehreren 

Ruhejahren wieder aufgenommen! 
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Zeitplan Presse, Einl. + Besorgungen 

Zeitungsanzeigen Odenwälder Bote: (Pressewart FF Umstadt) 

- 25.09. Redaktionell1 

- 29.09. Redaktionell1 

- 02.10. Redaktionell2 

- 06.10. Redaktionell2  

- 09.10. Redaktionell3  

-Anschreiben an die Jugendlichen von 9 bis 14 Jahren in Umstadt: 

 -     Anlage Anschreiben, Flyer JF Umstadt 

- 05.10.2009 (Stephan Teich) Verteilung über Stadt (FSJ) 

Einladung Ehrengäste: 

 -    28.09. 2009 (Stephan Teich) 

Plakate+Flyer: 

- Laufen über Werbung Oktoberfest 

Abholung Material KJF  (Stephan Teich)  

 -Termin BzSpr. 06.10. 

Spiele bei anderen FF mit GW-N: 

- 06.10.2009 (Dennis Dörfel u. Stephan Teich) 

Plakatwände: 

  - Werden von JF Umstadt erstellt. 

 

Programmablauf 

- Ab 10.00 Uhr Aufbau 

- Werbung fahren mit ABC-Erkkw 11.00 Uhr 

- Beginn Aktionstag 13.00 Uhr: 

- Infostand JF (*):   Flyer JF (Stephan Teich + Druck, FSJ)  

Flyer KJF, Stundenpläne KJF,  

                      Drucker für Familienfoto  

- Für das Leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt (FF Umstadt) 

o Speisen und Getränke aus Oktoberfestsortiment (Anfrage ob Dienste 

eingeteilt) 

 

- Schauübung 13.30 Uhr:  

  - Übungsobjekt am Stützpunkt 

- Nebelmaschine Stützpunkt (Stephan Teich)  

    - mit JF Semd. Treffpunkt 13.00 Uhr Hauptmannweg 

    - Moderation  Thomas Neumann oder Florian Gebhardt  ????  
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- Übungsnachbesprechung mit offiziellem Teil 14.00 Uhr – 14.15 Uhr (Dennis  

   Dörfel) 

 

- Im Anschluss 14.15 Uhr: 

- Fahrzeugausstellung mit Familienfoto: 

- Thomas Neumann + Florian Gebhardt ??? (Dennis Dörfel) 

- Drucker (Stephan Teich), Kameras FF  

- DL(A)K , TLF 24/50 aus Umstadt  

- Kinoleinwand Fahrzeughalle LF 8/6 (Dennis Dörfel + FF Laptop + FF Beamer)  

- Spielpark (*) Beginn der Spiele 14.15 Uhr, Siegerehrung um 16.00 Uhr 

o Spielpass (Stephan Teich + FSJ) 

 Kistenstapeln mit Drehleiter (Axel Scharkopf fragen!!!!+ Kisten 

Freimut) 

 Brandhaus JF Groß-Bieberau 

 Riesenpuzzle (von KJF) 

 Rauchkammer im JF Keller (Wärmebildkamera Umstadt!)  

 Rauchhaus vom Kreis (FSJ abklären) 

 

*Betreuung durch JF-Umstadt + Truppe + Betreuer 

 

- Nach Siegerehrung 16.00 Uhr:  

- Gutscheine von Sport Trippel 1-3 Platz besorgt Dennis Dörfel von Trippel 

    - Drehleiterfahrt für Sieger der Spiele, im Anschluss für alle bis Schluss.  

- Ende Aktionstag gegen 16.30 Uhr 
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EEttwwaass  sseehhrr  WWiicchhttiiggeess  aamm  EEnnddee:: 

Materialien zur Öffentlichkeitsarbeit sollten - wenn überhaupt - nur zweitrangig bzw. nur 

bei öffentlichen Veranstaltungen im Feuerwehrgerätehaus ausgelegt werden, denn dort 

sind im Regelfall nur Mitglieder anzutreffen. Die Materialien müssen “feuerwehrfremden” 

Personen und Jugendlichen nahe gebracht und zugänglich gemacht werden, das ist das 

Feuerwehrgerätehaus in der Regel nicht. Es sollten die Jugendfeuerwehrmitglieder 

unbedingt in die Mitgliederwerbung einbezogen werden. Hierzu eignen sich ein 

kommunales Jugendforum und der örtliche Jugendausschuss am Besten. Die Mitglieder 

der Einsatzabteilung sollten ebenfalls auf die Nachwuchssorgen aufmerksam gemacht 

werden und die Mitgliederwerbung entsprechend unterstützen. Probleme sollten offen 

besprochen werden - Hinweis auf Nachwuchssorgen in einem Flyer zum Beispiel. Bei allen 

Aktionen, Kampagnen und vielem mehr sollten die Zahlen aus dem Jahresbericht als 

Grundlage genutzt werden. Die hier aufgeführten Zahlen belegen, warum und in welchem 

Alter Jugendliche aus der Jugendfeuerwehr ausgetreten bzw. eingetreten sind. Diese 

Zahlen müssen die Grundlage jedes Tun und Handelns sein, will man die Mitgliederzahlen 

steigern. Austritte mit der Begründung „keine Lust mehr" kann sich die Jugendfeuerwehr 

heute nicht mehr leisten! Hier muss ggf. ein Umdenken in der kommunalen und örtlichen 

Arbeit erfolgen! Wir „Jugendfeuerwehrler" müssen es heute bedingt durch sozialpolitische 

Veränderungen in unserer Gesellschaft allerdings mehr denn je verstehen, unsere 

Strukturen zu überdenken und anzupassen. Die eigene Motivation wirkt sich auf unser 

gesamtes Tun und Handeln aus und auch auf das Dritter! Die Stärke der 

Jugendfeuerwehr, egal ob in Mitgliederzahl oder Leistungsfähigkeit gemessen, ist 

abhängig vom Engagement, das auf den Stützen unserer Motivation steht - oder um es 

deutlicher zu sagen: 

 

Engagement und Motivation, gepaart mit Teamgeist und sozialen 

Hilfestellungen bilden die tragenden Säulen erfolgreicher Jugendarbeit und der 

damit verbundenen Mitgliederwerbung: Jugendfeuerwehrarbeit ist heute 

akzeptierter denn je. Sei es in der Schule (Zeugnisbeiblatt) oder in der Politik 

(Kompetenznachweis, Jugendleitercard). 

 
„Nur Verbundenheit lässt Großes zustande kommen"" 

 
Das ist unsere Definition des Begriffs 

 

„E H R E N A M T"! 
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WWaass  kkaannnn  iicchh  sseellbbsstt  ttuunn  aallss??  

  

LLeeiitteerr  ddeerr  FFeeuueerrwweehhrr::  

ZZuurr  SSttrruukkttuurraannaallyyssee  aannrreeggeenn,,  MMoottiivvaattiioonnssggrruunnddllaaggeenn  sscchhaaffffeenn,,  PPrriioorriittäätteenn  rriicchhttiigg  sseettzzeenn,,  

ssyysstteemmffeehhlleerr  aauuffddeecckkeenn,,  EEiiggeennvveerraannttwwoorrttuunngg  ffüürr  ddiiee  ZZuukkuunnffttssffäähhiiggkkeeiitt  ddeerr  FFeeuueerrwweehhrr  

ggeemmeeiinnssaamm  mmiitt  ddeerr  JJFF  ggeessttaalltteenn,,  rreeggeellmmääßßiigg  bbeeii  ddeerr  JJFF  „„zzuu  GGaasstt““  sseeiinn,,  AAuussttaauusscchh  uunndd  

KKoommmmuunniikkaattiioonn  fföörrddeerrnn,,  FFrreeiirrääuummee  uunndd  KKoommppeetteennzzeenn  ffüürr  ddiiee  JJFF  sscchhaaffffeenn..  

  

SSttaaddtt//GGeemmeeiinnddeejjuuggeennddffeeuueerrwweehhrrwwaarrtt::  

KKoommmmuunnaallee  SSttrruukkttuurreenn  vveerrbbeesssseerrnn  uunndd  ddoorrtt  wwoo  eess  ssiinnnnvvoollll  iisstt,,  ddiieessee  aauussbbaauueenn..    

ZZuussaattzzffuunnkkttiioonneenn  uunndd  --aauuffggaabbeenn  üübbeerrnneehhmmeenn..  KKoommmmuunnaallee  SSttrruukkttuurreenn  bbeeoobbaacchhtteenn  uunndd  

ggggff..  OOrrttss--  bbzzww..  SSttaaddtttteeiilleebbeennee  uunntteerrssttüüttzzeenn,,  AAuussbbiilldduunngg  fföörrddeerrnn  uunndd  ffoorrddeerrnn,,  mmeehhrr  

ÜÜbbeerrnnaahhmmee  vvoonn  VVeerraannttwwoorrttuunngg  iimm  BBeerreeiicchh  MMiittgglliieeddeerrggeewwiinnnnuunngg  uunndd  ÜÜbbeerrggaanngg  iinn  ddiiee  

EEiinnssaattzzaabbtteeiilluunngg..  

  

WWeehhrrffüühhrreerr::  

RReeggeellmmääßßiigg  bbeeii  ddeerr  JJFF  aannwweesseenndd  sseeiinn,,  nniicchhtt  nnuurr  bbeeii  ddeerr  JJaahhrreesshhaauuppttvveerrssaammmmlluunngg,,  

EEiinnbblliicckkee  bbeeii  aannddeerreenn  JJFFeenn//FFFFeenn  eeiinnhhoolleenn,,  PPeerrssoonnaallaauusswwaahhll  üübbeerrlleeggtt  ttrreeffffeenn  uunndd  iinn  

AAbbsspprraacchhee..  SSeeiinnee  JJFF  bbeegglleeiitteenn  uunndd  nniicchhtt  nnuurr  kkoonnttrroolllliieerreenn,,  iinntteennssiivveess  IInntteerreessssee  zzeeiiggeenn  

uunndd  WWeerrttee  vveerrmmiitttteellnn,,  mmeennsscchhlliicchh,,  wwiiee  ffaacchhlliicchh..  MMoottiivvaattiioonn  uunndd  DDaannkkbbaarrkkeeiitt  zzeeiiggeenn..  

  

JJuuggeennddffeeuueerrwweehhrrwwaarrtt::  

SSttrruukkttuurraannaallyyssee  bbeettrreeiibbeenn,,  mmeehhrr  EErrffaahhrruunnggssaauussttaauusscchh  lleebbeenn,,  mmeehhrr  uunndd  nneeuueenn  TTeeaammggeeiisstt,,  

ZZuussaammmmeennhhaalltt  fföörrddeerrnn  ––  nniicchhtt  nnuurr  iinn  ddeerr  GGrruuppppee,,  KKoonnttaakktt  iimmmmeerr  wwiieeddeerr  nnaacchh  AAuußßeenn  uunndd  

zzuu  aannddeerreenn  ssuucchheenn,,  ssoorrggffäällttiiggee  VVoorr--  uunndd  NNaacchhbbeerreeiittuunngg,,  rreeggeellmmääßßiiggee  aauuss--  uunndd  

WWeeiitteerrbbiilldduunngg,,  KKaammeerraaddsscchhaafftt  lleebbeenn  uunndd  ppfflleeggeenn,,  ssiicchh  nneeuueenn  WWeeggeenn  ööffffnneenn,,  

IInnffoorrmmaattiioonneenn  wweeiitteerrggeebbeenn,,  ggeemmeeiinnssaammee  EErraarrbbeeiittuunngg  vvoonn  DDiieennssttpplläänneenn,,  ssiicchh  iinntteennssiivveerr  

WWüünnsscchheenn  aabbeerr  aauucchh  NNöötteenn  ddeerr  JJuuggeennddlliicchheenn  iimm  BBeezzuugg  aauuff  ddiiee  JJFF  aannnneehhmmeenn  uunndd  eerrnnsstt  

nneehhmmeenn,,  ,,ssiicchh  ddeerr  BBeeddeeuuttuunngg  sseeiinneerr  AAuuffggaabbee  uunndd  sseeiinneess  AAmmtteess  iimm  BBeezzuugg  aauuff  ddiiee  

SSiicchheerrhheeiitt  ddeerr  GGeesseellllsscchhaafftt  bbeewwuusssstteerr  wweerrddeenn  uunndd  ddeemmeennttsspprreecchheenndd  hhaannddeellnn  uunndd  

aarrbbeeiitteenn..  

  

DDeerr  FFrraaggee,,  wwiiee  iinn  zzwwaannzziigg  JJaahhrreenn  eeiinn  LLöösscchhffaahhrrzzeeuugg  

ffiinnaannzziieerrtt  wweerrddeenn  ssoollll  mmuussss  eeiinnee  aannddeerree  FFrraaggee  vvoorrwweegg  

ggeehheenn::  „„WWeerr  ffäähhrrtt  iinn  zzwwaannzziigg  JJaahhrreenn  ddiieesseess  FFaahhrrzzeeuugg““??  

EEss  wwiirrdd  ZZeeiitt  ffüürr  eeiinnee  SSttrruukkttuurraannaallyyssee  ––  aauuff  ggeehhtt’’ss!!  
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QQuueelllleennaannggaabbee  uunndd  HHiinnwweeiiss:: 

 

• Publikationen der Deutschen Jugendfeuerwehr, auch Lauffeuer 

• Publikationen der Hess. Jugendfeuerwehr 

• Publikationen der Jugendfeuerwehr Rheinland-Pfalz 

• Publikationen des Landesfeuerwehrverbandes Hessen 

• Feedbackbögen Jugendfeuerwehren der Kreisjugendfeuerwehr Darmstadt-Dieburg 

• Sozialstrukturatlas Landkreis Darmstadt-Dieburg 

• Hessische Staatskanzlei 

• Hessisches Statistisches Landesamt 

• Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg 

• Einwohnermeldeamt Stadt Groß-Bieberau 

 

 

In diesem Ordner wurde vielfach die „männliche“ Form bei div. Funktionsbezeichnungen 

ausgewählt. Dies hat lediglich Gründe der vereinfachten Verständlichkeit und ist in 

keinem Fall eine Wertung! 
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