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Was geht bei uns?
Neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung bieten wir:
Tagesausflüge, Zeltlager, Team-Work, Förderung der sozialen und fachlichen
Kompetenzen und viel Spaß, der immer an erster Stelle steht.
Wir freuen uns auf neue Kameradinnen
und Kameraden.

Auf Dich !

Liebe Jugendliche, sehr geehrte Eltern,
im Jahre 2015 hat die Jugendfeuerwehr Kirchentellinsfurt ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert. In
diesen 25 Jahren hat sich sowohl unsere Jugendfeuerwehr als auch unsere Einsatz- und
Altersabteilung immer weiter entwickelt.
Elementarer Bestandteil dieser Weiterentwicklung sind die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, mit
welchen ein solcher Entwicklungsprozess überhaupt erst möglich gemacht wird. In Zeiten
steigender Anforderungen im beruflichen und privaten Umfeld ist es umso wichtiger, sich auch
für die Allgemeinheit einzusetzen und für die Sicherheit der Kirchentellinsfurter Bürgerinnen und
Bürger zu Sorgen.
Neben diesem „guten Gefühl etwas für die Allgemeinheit zu tun“ kommt hinzu, dass sich viele -bei der Jugendfeuerwehrerlernte Kenntnisse und Fähigkeiten auch im privaten Alltag jedes Jugendlichen prima integrieren und anwenden lassen.
Die dabei entstehende Kameradschaft mit Gleichaltrigen hilft beim Erlernen dieser neuen Kenntnisse und macht ganz
nebenbei noch richtig Freude!
Durchschnittlich werden in jedem Jahr ein bis zwei unserer Jugendfeuerwehrmitglieder volljährig. Im gleichen Zuge
erfolgt bei der Feuerwehr das Absolvieren der Grundausbildung, welche die Jugendlichen optimal für den aktiven
Einsatzdienst vorbereitet. Die „Jugendfeuerwehr als Sprungbrett in die Einsatzabteilung“ ist bereits seit Jahren ein
verlässlicher und notwendiger Bestandteil der Nachwuchsgewinnung für die Einsatzabteilung. Wir sind darauf
angewiesen, motiviertes und fähiges Personal in unseren Reihen zu haben und mit unserer Jugendfeuerwehr gelingt uns
dies immer wieder aufs Neue. Die Jugendfeuerwehr ist also ein wahrer Glücksfall für jede Freiwillige Feuerwehr.
Eingangs hatte ich bereits die gestiegenen Anforderungen im beruflichen und privaten Alltag erwähnt – nicht ohne Grund:
Genau dies macht uns nämlich das Leben bei der Jugendfeuerwehr auch schwer. Unter anderem sorgen Schulreformen
dafür, dass unsere Jugendlichen immer weniger Freizeit zur Verfügung haben – umso wichtiger ist also die
Nachwuchsgewinnung in den vergangenen Jahren geworden. Die zeitliche Belastung bei der Jugendfeuerwehr ist
überschaubar und die finanziellen Kosten für Dienst- und Schutzkleidung werden von der Gemeinde übernommen. Aus
diesem Grund möchte ich jeden ermutigen, sich mal auf einen „Schnupperabend“ bei unseren Betreuern zu melden um
live und in Farbe zu erfahren was es heißt, Mitglied bei der Jugendfeuerwehr zu sein und sich damit von anderen
Hobbies etwas abgrenzen zu können.
Ich würde mich freuen, Euch künftig in den Reihen der Jugendfeuerwehr bei uns begrüßen zu dürfen!
Ihr/euer
Patrick Schuparra,
Kommandant der FFW Kirchentellinsfurt

Liebe Jugendliche, liebe Eltern,
was kann es spannenderes geben, als seine Freizeit in einer tollen Atmosphäre und einer
einmaligen Kameradschaft von Jungen und Mädchen zu verbringen?!
Die Jugendfeuerwehr Kirchentellinsfurt ist eine tolle Mannschaft und lernt bereits in jungen
Jahren was es heißt Verantwortung zu übernehmen und füreinander da zu sein.
Dabei den Blick zu schärfen dafür was im Einsatzfall wichtig ist und den anfangs noch recht
spielerischen Umgang mit einer solchen Situation sind bedeutende Entwicklungsschritte aller
Jugendlichen.

Es ist ein tolles Gefühl wenn man sich für die Gemeinschaft und den Schutz aller am Ort lebenden Bürgerinnen und
Bürgern einsetzen kann.
Modernste Technik erleben und ganz nahe dran sein an der Faszination „Feuerwehr“.
Insofern kann ich euch, liebe Jugendliche, nur ermuntern die Jugendfeuerwehr kennen- und erleben zu lernen. Durch
unsere sehr erfahrenen Jugendbetreuer seid ihr in guten Händen und lernt Stück für Stück was es braucht eine echte
Feuerwehrfrau oder ein echter Feuerwehrmann zu werden.
Bei unserer Jugendfeuerwehr sind Ihre Kinder, liebe Eltern, in sehr guten Händen.
Mit herzlichem Gruß
Ihr/euer

Bernd Haug
Bürgermeister

- Und wir sind eure Jugendbetreuer -

Frank, Tobias, Stefan und Phillipp
Wir sind eine schlagkräftige. kameradschaftliche und motivierte Truppe
und suchen immer Verstärkung.
- Du bist zwischen 12 und 17 Jahre alt
- egal ob Mädchen oder Junge
- und hast Interesse an einem besonderen Hobby?

Dann bist du bei uns genau richtig!
Noch Fragen oder schon Lust drauf ??
Dann ruf einfach bei einem von uns an, schick uns eine Mail oder komm zur nächsten Übung vorbei.
Unsere Übungen finden jeden zweiten Donnerstag um 18:00 Uhr im Feuerwehrhaus
in der Hohenberger Straße statt.
Die genauen Tage kannst du auf unserer Homepage entnehmen.

Jugendwart

stv. Jugendwart

Frank Bayer
0172/9110607

Tobias Döring
0151/17264822

jugendwart@feuerwehr-kirchentellinsfurt.de

www.feuerwehr-kirchentellinsfurt.de/jugendfeuerwehr
www.kreisfeuerwehrverband-tue.de

