Haben wir >>Dein Interesse<< geweckt ?
Bist auch du Feuer und Flamme ?
Dann schau doch einfach mal bei uns vorbei !
... Wenn du Lust hast, anderen Menschen zu helfen, ein cooles
Hobby haben möchtest, richtige Kameradschaft erleben willst und
schon immer Mitglied in einem tollen Team sein wolltest, dann bist
du bei uns - in der Jugendfeuerwehr Mainhardt - genau richtig !

Weitere Info´s :
www.feuerwehr-mainhardt.de
Feuerwehr Mainhardt
Ansprechpartner / Kontakt :
Matthias Albrecht, Jugendfeuerwehrwart
e-mail : matthias@architektur-albrecht.de
Telefon : 07903 / 2041
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... Sei auch >> DU << dabei !

Wir suchen >>DICH<< !

aus unseren Diensten...
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Flyer-Design :
Matthias Albrecht, Pressesprecher der Gesamtwehr
Pascal Simm, Pressesprecher der Gesamtwehr

Sport-Tournier / Wettkampf : Walter-Klenk-Pokal

Zeltlager

Kameradschafts-Nachmittag : Kegeln

Fackelwanderung

Jugendfeuerwehr
Mainhardt

# Spiel, Spass & Action

# spannende Aktivitäten

Wer sind wir ?

Übungsdienste & mehr ...

Was brauchst du dafür ? - Du solltest...

Wir sind eine tolle Truppe hilfsbereiter, engagierter Jungen und Mädchen
zwischen 10 und 17 Jahren, die es cool finden, ihre Freizeit statt in
virtuelle Handy- und Konsolenwelten in eine weitaus sinnvollere Tätigkeit
zu investieren...Denn wir möchten helfen !
Wir möchten lernen zu helfen und zu retten. Und wir wollen gerne mit
anderen Jugendlichen zusammen aktiv sein und gemeinsam echten
Teamgeist erleben !

Vom Erste-Hilfe-Kurs bis zum jährlichen Highlight des "Berufsfeuerwehrtages" :
In unserem jährlichen, prall gefüllten Dienstplan finden sich neben den normalen Übungsdiensten vielerlei spannende Aktivitäten :
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Kameradschaft wird bei uns GROSS geschrieben und steht neben
Diensten und Aktivitäten immer im Mittelpunkt. Gemeinsame Aktivitäten
und Ausflüge gehören bei uns ebenso zum Dienstplan wie verschiedene
Veranstaltungen, Wettkämpfe & Feste.
Zusammen mit unserem Jugendleiter- und Betreuer-Team lernen wir die
umfangreichen und komplexen Aufgaben einer Feuerwehr kennen und
setzen uns in theoretischen und praktischen Diensten mit hochmoderner
Technik von Fahrzeugen und Ausrüstung auseinander. Unsere in den verschiedenen Diensten erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten können
wir dann bei echten Übungen und real gestalteten Szenarien unter
Beweis stellen.

# Hilfsbereitschaft
Exkursion : Rettungsdienst SHA

Erste-Hilfe-Kurs

=>
=>
=>
=>
=>

=>

Teilnahme an Veranstaltungen der Kreisjugendfeuerwehr
Schwäbisch Hall (z.B. Wettkämpfe, Zeltlager, Leistungsmarsch...)
Durchführung interessanter Ausflüge und Exkursionen
Durchführung vieler gemeinsamer Aktivitäten (z.B. Grill -und Filmabende, Pizzabacken, Kegeln, Fackelwanderung,...)
Organisation der jährlichen Christbaumsammelaktion
Übergreifende Tätigkeiten mit anderen Jugendfeuerwehren und
Jugend-Rettungsorganisationen sowie gemeinsame Dienste und
Übungen mit der aktiven Feuerwehr
Unterstützung der aktiven Wehr bei Veranstaltungen & Festen

Dienst und Ausbildung :
=>
=>
=>

altersgerechte & jugendfeuerwehrkonforme Übungsdienste
Spiel, Spaß & Kameradschaft nach dem Motto "weniger ist mehr"
actionreiche Einsatzübungen & Szenarien
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zwischen 10 und 17 Jahre alt sein, egal ob Junge oder Mädchen
körperlich und geistig für den Dienst tauglich sein
selbständig & konzentriert arbeiten können
sich unterordnen und Anweisungen befolgen können
team- & gruppenfähig sein
Spass daran haben, hochkomplexe Ausrüstung und Technik
kennen zu lernen, zu verstehen und anzuwenden
... Spass an theoretischen & praktischen Übungsdiensten haben
... Freude daran haben, deine Freizeit für eine sinnvolle Tätigkeit
zu investieren : Anderen Menschen helfen und gemeinsam im
Team etwas zu erreichen
Unsere Dienstzeiten :
=> Alle 14 Tage Samstags von 14.00 - 16.00 Uhr im Feuerwehrmagazin
Mainhardt, Paradies 33. In den Schulferien finden bis auf wenige
Ausnahmen keine Dienste statt.
=> Sonder-/Zusatzdienste, Exkursionen usw. kommen zu den regulären
Diensten hinzu und finden i.d.R. nicht zu den normalen Dienstzeiten
statt.
=> Der jährliche Dienstplan umfasst ca. 25-30 Termine

# Teamgeist & Kameradschaft
Übung mit der aktiven Feuerwehr

jährliches Sommerferienprogramm

