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Kostenlos,
aber nicht umsonst!

Wir suchen DICH!
Du bist zwischen 10 und 17 Jahre alt
und interessierst dich für Technik?
Du willst neue Freunde kennenlernen und wunderbare
Kameradschaft genießen?
Du wohnst in Baindt?

Interesse?
Dann mach doch einfach mit!!
Ansprechpartner:
Jugendfeuerwehrwart
Markus Striegel
Nelkenstr. 8
88255 Baindt
07502 - 911 433 (ab 18 Uhr)
jugendfeuerwehr@feuerwehr-baindt.de

Dann bist DU bei uns genau richtig!

www.jf-baindt.de

FEUERWEHR...
gibt es auch für Jugendliche

JUGENDFEUERWEHR

Wann und Wo?

Das bieten wir
Die Jugendfeuerwehr bietet Kindern und Jugendlichen ein großes Übungs- und Freizeitangebot.
Im wöchentlichen Wechsel vermitteln wir feuerwehrtechnische Kenntnisse in Theorie und Praxis,
sowie Sport und Spiel. Außerdem gibt es
regelmäßig Ferienaktionen, Wettbewerbe, Filmund Spieleabende...

Hauptmotivation ist nicht nur die Nachwuchsarbeit sondern auch die allgemeine Jugendarbeit, bei der Gesundheit, Teamfähigkeit,
Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein,
logisches Denken und vieles mehr gefördert
und gefordert werden.

Feuer und Flamme
für die Gemeinschaft

Gemeinschaft, ...
... denn die Aktivitäten und Erlebnisse innerhalb
der Gruppe machen immer Spaß - beste Voraussetzung um Freundschaften zu entwickeln.

Wir löschen den
Wissensdurst

Technik, ...
... das heißt, Umgang mit modernen Geräten,
die zur Menschen- und Tierrettung, zur Brandbekämpfung und zur technischen Hilfeleistung
eingesetzt werden.
Und weil bei der Feuerwehr Sicherheit ganz groß
geschrieben wird, gehört auch ein bisschen
Theorie dazu.

Spaß, Spiel ...
... und Action erwarten dich
bei unseren gemeinsamen
Unternehmungen. Hierzu
zählen z. B. Ausflüge, Zeltlager, Schwimmen, Kino,
Spieleabende, verschiedene
sportliche Aktivitäten und
vieles mehr. Hierbei lernst du
deine Kameraden noch
besser kennen
- das stärkt den Teamgeist -

Mit Spiel und Spaß
Technik live
erleben

Wettbewerbe ...
...dienen dazu, die Leistungen
und Kenntnisse der eigenen
Gruppe mit anderen Jugendfeuerwehren zu vergleichen.
Hierzu gehören die
- Jugendflamme
- der Orientierungsmarsch
- und die Leistungsspange

Wir lassen nichts
anbrennen

Im Winter ...
... besichtigen wir Einrichtungen von anderen
Rettungsorganisationen oder schauen hinter
die Kulissen von anderen Feuerwehren. Dabei
kannst du zusammen mit deinen Freunden
einmalige Eindrücke sammeln, die du anders
nie machen kannst.

