Was ist Jugendfeuerwehr ?
258.696 Jugendliche in
17.310 Jugendfeuerwehren
Stand 31.12.2002 (Deutschland)

Die Jugendfeuerwehr und
. . . Technik
Wie schließt man einen Schlauch an,
was ist ein
Strahlrohr,
was
kann
man
mit
Leitern und
Leinen
machen.
Darüber
hinaus gibt es auch theoretische Dinge
zu lernen. Aber hauptsächlich geht es
bei uns um den praktischen Umgang
mit den Gerätschaften und dabei
macht das Lernen auch noch Spaß.
. . . Sport und Spiel
Brettspiele im Winter, Rallyes im
Sommer, Action und Gaudi stehen bei
uns im Vordergrund. Und mit anderen
zusammen was zu unternehmen macht
auf alle Fälle viel mehr Spaß, als den
ganzen Tag alleine vor dem Fernseher
oder Computer zu sitzen. Natürlich ist
die Jugendfeuerwehr kein Sportverein,

aber trotzdem gehört Sport wie z. B.
Fußballtennis,
Volley-, Völkerund
Fußball,
Schwimmen
u.ä., genauso
zum Programm,
wie die erste
Hilfe oder der
Brandschutz.
Bei den Wettbewerben beweisen wir
nicht nur unsere technischen Fähigkeiten. Im Staffel- und Hindernislauf entscheidet die Leistung der gesamten
Gruppe.
. . . Umweltschutz
Jeder Einzelne kann was für den Umweltschutz tun,
damit
die
Müllberge
kleiner werden.
Auch in der
Gruppe
kann
man viele gute
Aktionen
durchführen, wie
z. B. Teiche
anlegen
oder
Waldstücke reinigen. Aktuell planen wir
ein kleines Biotop zwischen Oldendorf
und Axstedt anzulegen.

. . . Basteln und Werken
Keine Ahnung, was eine Bügelsäge
ist, oder wie man
einen
Hammer
hält? Das und
vieles mehr könnt
Ihr bei uns lernen.
Zusammen
mit
unseren Betreuern
lernen wir mit Holz
oder
Metall
umzugehen.
Wir
bauen z. B. Vogelhäuser oder nehmen auch mal an einem Seifenkistenrennen teil, wofür wir unsere Seifenkiste natürlich auch selber bauen.

. . . Urlaub ohne Eltern
Einmal ohne Eltern Urlaub machen?
Na klar, bei der Jugendfeuerwehr
kannst du andere Leute kennen lernen. Zeltlager, schwimmen gehen,
fremde Städte besichtigen, abends
am Lagerfeuer
sitzen
und
singen.
Regelmäßig
einmal im Jahr
– ob mit 70,
300 oder auch
2.500 anderen Teilnehmern - fahren
wir ins Zeltlager.

Unser Jugendfeuerwehrdienst findet für 10- bis
18-jährige in der Regel wöchentlich Montags
um 18:00 Uhr bzw. 14tägig Mittwochs (bis auf
die Ferienzeit und einige andere wenige Ausnahmen) im jeweiligen Feuerwehrgerätehaus
statt. Selbstverständlich könnt ihr auch mit 9
Jahren schon mal vorbei gucken.
Wenn wir hiermit euer Interesse wecken konnten oder irgendwelche Fragen aufgekommen
sind, könnt ihr euch gerne bei uns melden
Jugendfeuerwehr Axstedt
Peter Huskamp
Tel.: 04748/7605
mobil: 0170/9959944
mail: p.huskamp@web.de
Jugendfeuerwehr Bornreihe
Bärbel Renken
Tel.: 04793/955688
mobil: 0171/1517314
mail: babs781@gmx.de
Home: www.jugendfeuerwehr-bornreihe.de
Jugendfeuerwehr Hambergen
Michael Wasserberg
Tel.: 04793 /957976
mobil: 0162 /1329426
mail: mwasserberg@t-online.de
Jugendfeuerwehr Vollersode
Björn Bödeker
Tel.: 04794/964749
mobil: 0160/5913900
mail: bjoern.boedeker@vr-web.de

Wir haben immer
volles Programm:
jährlich ein Zeltlager,
feuerwehrtechnischer Dienst,
Schwimmen gehen,
Völker- und Volleyball spielen
und vieles Anderes mehr!!!
… einfach mal aufklappen!

