
 
 

Infobrief für den Übergang zur Jugendfeuerwehr 
 
Liebe Mitglieder der Kinderfeuerwehr, liebe Eltern, 
 
bald ist es soweit: die Zeit der Kinderfeuerwehr neigt sich dem Ende zu und es stehen neue, interessante 
Erlebnisse in unserer Jugendfeuerwehr bevor. In diesem Schreiben möchten wir Euch und Ihnen alle wichtigen 
Informationen an die Hand geben. Natürlich stehen alle Betreuer der Kinder- und Jugendfeuerwehr gerne für 
aufkommende Fragen zur Verfügung! 
 

Wie kann man die Jugendfeuerwehr beschreiben? 
• Nachwuchsbecken der aktiven Einsatzmannschaft 

• Jugendorganisation der Feuerwehr Mainz 

• Erlernen des 1x1 der Feuerwehr  

• 50% allgemeine Jugendarbeit und 50 % Feuerwehrtechnik (Zeltlager, Wettkämpfe uvm.) 

• Geeignet für Alle, die Spaß und Wissen vermittelt bekommen möchten 

• Vermittlung von Grundwerten wie Verantwortung, Gemeinschaft, Hilfe für Andere, Zusammenarbeit mit 
Gleichaltrigen in einem Team 

 

Ab wann kann man zur Jugendfeuerwehr gehen? 
• Das Mindestalter ist 10 Jahre 

 

Wie funktioniert der Übertritt aus der Kinderfeuerwehr zur Jugendfeuerwehr? 
• In Absprache der Eltern und des Kindes mit der Leitung der Kinderfeuerwehr wird ein Besuch in der 

Jugendfeuerwehr an einem der kommenden Mittwoche festgelegt. Auf Wunsch unterstützt ein Betreuer 
der Kinderfeuerwehr persönlich bei der Einführung  

• Die Leitung der Kinderfeuerwehr informiert den Jugendfeuerwehrwart über den Interessenten, damit 
dieser auch entsprechend aufgenommen wird 

• In der Regel werden 4 Wochen „Probezeit“ zum gegenseitigen Kennenlernen vereinbart. 

• Dann erfolgt die Anmeldung in der Jugendfeuerwehr 
 

Wer sind die richtigen Ansprechpersonen? 
 

Jugendfeuerwehrwart Daniel Mallon jugendfeuerwehr@ff-hechtsheim.de  

Leitung der Kinderfeuerwehr Melanie Bues kinderfeuerwehr@ff-hechtsheim.de 

Wehrführer Sebastian Nolte wehrfuehrer@ff-hechtsheim.de 

 

An welchen Terminen trifft sich die Jugendfeuerwehr? 
• Jeden Mittwoch von 18:00 bis 20:00 Uhr am Gerätehaus 

• Ausnahmen sind die Schulferien und Feiertage in Rheinland-Pfalz 

• Alle weiteren Informationen können dem Übungsplan oder der Homepage unter www.ff-hechtsheim.de 
entnommen werden 

 

Was passiert mit der Ausrüstung der Kinderfeuerwehr? 
• Bitte das T–Shirt ins Gerätehaus zurückbringen und bei der Kinder- oder Jugendfeuerwehr abgeben 

 

Wie komme ich an die Jugendfeuerwehr-Uniform?  
• Auf der Wache 1 der Berufsfeuerwehr gibt es eine Kleiderkammer. Dort erfolgt die Einkleidung nach der 

Anmeldung  
 

Was ziehe ich an, bis ich eine Uniform habe? 
• Bitte lange Hose, festes Schuhwerk und witterungsbedingte Kleidung tragen 

 

Was kommt nach der Jugendfeuerwehr-Zeit? 
• Im Alter von 16 Jahren kann man einen Feuerwehr-Grundlehrgang besuchen und somit in die 

Einsatzmannschaft wechseln 
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