Freiwillige Feuerwehr Wettstetten
Christian-Faber-Str. 2a
85139 Wettstetten

Eltern-Information über die Jugendfeuerwehr
Damit Sie auf die ersten Fragen schon einmal erste Antworten erhalten, haben wir
hier ein paar Informationen zusammengetragen, damit auch Sie wissen, was die
Jugendfeuerwehr ist und was dort alles geboten wird.

Wie kann mein Kind in die Jugendfeuerwehr?
Ihr Kind muss zunächst zwölf Jahre alt sein bevor wir es in die Jugendfeuerwehr
aufnehmen können. Nach der Aufnahme in die Jugendfeuerwehr wird Ihr Kind im
Feuerwehrhaus mit der Schutzausrüstung (Helm, Hose, Jacke, Stiefel) der
Jugendfeuerwehr eingekleidet. Die Uniform wird kostenlos zur Verfügung gestellt und
wird im Feuerwehrhaus gewaschen. Ein pfleglicher Umgang ist selbstverständlich.

Wann finden Übungsabende statt?
Die Übung findet immer am Montag einer geraden Woche statt und Beginnt um
18:00 Uhr. Wir üben jedoch nicht in den Ferien und an Feiertagen, was Sie auch aus
unseren Übungsplan entnehmen können (Übungsplan)
Da wir neben der Jugendarbeit auch versuchen, Nachwuchs für die Feuerwehr zu
gewinnen, ist eine regelmäßige Teilnahme notwendig, um die wichtigen Kenntnisse
über die Arbeitsgänge der Feuerwehr zu erlangen. Das aus verschiedenen Gründen
eine Teilnahme an dem einen oder anderen Abend (Klassenarbeiten,
Familienereignisse oder ähnliches, …) nicht möglich ist, steht außer Frage und ist
natürlich in Ordnung. Wir bitten Sie in solchen Fällen Ihr Kind bei uns durch eine
kurze Rückmeldung zu entschuldigen, damit wir besser planen können.

Kostet die Jugendfeuerwehr Geld?
Nein! Die Teilnahme an der Jugendfeuerwehr ist kostenlos. Erst bei Eintritt in die
Aktive Mannschaft wird eine Gebühr für den Verein beansprucht.

Fährt meine Tochter/mein Sohn Einsätze mit?
Ganz klar, Nein!
In der Feuerwehr Wettstetten/Echenzell ist das Ausrücken zu Einsätzen erst im Alter
von 18 Jahren und nach erfolgreich abgeschlossener Grundausbildung erlaubt.
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Ist meine Tochter/mein Sohn versichert?
Feuerwehrmitglieder sind im Feuerwehrdienst über die Gemeindeunfallversicherung
versichert. Dazu zählt jeder Dienst bei der Feuerwehr, z.B. Übung, Ausbildung,
Unternehmungen, aber auch der direkte Hin- und Rückweg vom Dienst.

Geht meine Tochter/mein Sohn irgendwelche Verpflichtungen ein, wenn sie/er in die
Jugendfeuerwehr eintritt?
Der Eintritt in die Jugendfeuerwehr ist natürlich freiwillig. Nach Eintritt ist allerdings
auf eine regelmäßige Teilnahme an den Übungen und auf den pfleglichen Umgang
mit der Ausrüstung zu achten.

Was macht meine Tochter/meinen Sohn bei der Jugendfeuerwehr?
Neben der Ausbildung in der Feuerwehrtechnik, legen wir einen hohen Wert auf
gemeinsame Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel den jährlich stattfindende Ausflug
zum Kreisjugendfeuerwehrtag, die Weihnachtsfeiern und vieles mehr! Ein
besonderes Augenmerk gilt der Vermittlung von Werten, wie Teamgeist,
Kameradschaft, Selbständigkeit und Disziplin.

Wie läuft die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr ab?
Ihr Kind besucht zunächst ein paar Übungsabende um den Ablauf einer Übung
kennen zu lernen und mit der Feuerwehr vertraut zu werden. Hat Ihre Tochter oder
Ihr Sohn an der Feuerwehr Gefallen gefunden kann sie/er einen Mitgliedsantrag
ausfüllen, der von uns ausgeteilt wird.

Sie haben noch weitere Fragen?
Dann kommen Sie doch einfach bei einer der nächsten Übungen mit ihrem Kind mit,
um dabei zu sein. Wir wollen nicht nur Ihr Kind, sondern auch Sie kennenlernen, um
Ihnen – in einem persönlichen Gespräch – alle wichtigen Informationen und Abläufe
der Jugendfeuerwehr zu vermitteln. Vielleicht haben auch Sie Interesse!
Für Fragen zur Jugendfeuerwehr steht unser Jugendwartteam gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Jugendfeuerwehr Wettstetten/Echenzell
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