Wie kann ich bei Euch mitmachen??
Auf dieser Seite werden häufig gestellte Fragen zum Thema Jugendfeuerwehr
Stadtoldendorf beantwortet und wir sagen Euch, wie ihr bei uns mitmachen
könnt.
Neue Fragen können natürlich auch gestellt werden. Einfach eine E-Mail an uns
versenden und eine rasche Antwort abwarten!

1. Wie alt muss ich sein um in die Jugendfeuerwehr Stadtoldendorf eintreten zu können?
Du solltest zwischen 10 und 16 Jahren alt sein.
Zwischen 6 und 12 Jahren kann die Kinderfeuerwehr besucht werden und ab dem 16. Lebensjahr
ist die Mitgliedschaft als Aktives Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr möglich.
2. Wann trifft sich die Jugendfeuerwehr Stadtoldendorf zu ihren
Diensten?
Jeden Montag in der Woche in der Zeit von 17:30 bis 19:00 Uhr ist der
Dienst im Feuerwehrhaus Stadtoldendorf. In den Sommerferien
ausnahmsweise nicht. Ebenso kann es am WOchenende öfters zu
zahlreichen Veranstaltungen mit befreundeten Jugendfeuerwehren,
Wettbewerben oder Gemeinschaftsveranstaltungen kommen. Im
Kalenderjahr wird mindestens ein einwöchiges Zeltlager durchgeführt.
Viel Spaß und Spannung mit Freunden.
3. Was kostet mich die "Mitgliedschaft" in der Jugendfeuerwehr Stadtoldendorf?
Die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr Stadtoldendorf ist kostenfrei. Lediglich bei Fahrten
und Zeltlager kann es vorkommen, das ein Kostenanteil vom Jugendfeuerwehrmitgliedern dazu
gezahlt werden muss.
4. Woher bekomme ich die Bekleidung und die Ausrüstungsgegenstände
und kostet mich das was?
Die Ausrüstung wird von der Jugendfeuerwehr gestellt.
Die gestellte Ausrüstung beinhaltet: Helm, Jacke, Regenjacke, Hose,
Handschuhe und Stiefel. Sie wird vom Kleiderwart der JF Stadtoldendorf
ausgegeben und ist für das Jugendfeuerwehrmitglied kostenlos. Nach der
Übernahme in die Einsatzabteilung oder dem Austritt aus der
Jugendfeuerwehr ist die vormals ausgegeben Ausrüstung dem
Kleiderwart vollständig zurückzugeben.
5. Werde ich auch bei Einsätzen dabei sein?
Nein, noch nicht! Die Jugendfeuerwehr ist eine Jugendgruppe, deren Aufgabe es ist die
Jugendlichen für den Feuerwehrdienst zu begeistern und ihnen eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung zu ermöglichen. Die Einsätze werden nur von den Mitgliedern der
Einsatzabteilung wahrgenommen. Diese haben die dafür notwendigen Lehrgänge erfolgreich
abgeschlossen und haben das vom Gesetzgeber geforderte 16. Lebensjahr vollendet.

6. Was habe ich davon bei der Jugendfeuerwehr Stadtoldendorf mitzumachen?
Du findest neue Freunde, setzt Dich schon früh für das Allgemeinwohl Deiner Stadt/Deines
Ortes ein und bevor DU Zuhause Langeweile bekommst komm zu uns und sei kreativ.
Die Betreuer der Jugendfeuerwehr werden Dir in der Bastel- und in der Mediengruppe mit Rat
und Tat zur Seite stehen. Kreative Geschenke basteln oder mit Film- und Fototechnik hantieren.
Eine Unterstützung für die Internetseite ist auch gerne gesehen. Wir sind kreativ und
Ideenreich.
Bei Wettbewerben und Spielen sich mit anderen Jugendlichen in der Geschicklichkeit und
Schnelligkeit messen und auch mal auf dem Siegerpodest stehen. Vielleicht auch mal ohne Deine
Eltern Urlaub machen und schöne Tage in einem Zeltlager verbringen. Neue Orte kennenlernen
und die Natur bei Tag und Nacht im Zelt erleben. Ein Erlebnis!

