Kinderfeuerwehr Grebenroth ?
was ist das was machen die????
spielerisch und den Kindern angepasst
möchten wir Kindern im Alter von 6 – 10 Jahren
vermitteln welche Aufgaben die Feuerwehr hat.
Sie vertraut machen wie wichtig Feuerwehr ist
und natürlich auch das Interesse wecken, um
später in der Feuerwehr aktiv tätig zu sein.
Unsere Kinderfeuerwehr wird zu etwa 30% aus
Feuerwehrtechnischen Sachen bestehen und
etwa zu 70% aus allgemeiner Kinder- und
Jugendarbeit.

Wir möchten:
•
•
•
•
•

Ideen haben wir schon einige……
•
•
•

Warum??
Jedes Kind ist anders und darauf wollen wir
individuell eingehen, auch ist zu bedenken
das sich ein Kind in diesem Alter maximal
10 - 20 min am Stück konzentrieren kann und
danach etwas anderes tun sollte um das gerade
gelernte zu verinnerlichen.
Und wie wir alle Wissen besteht die Feuerwehr
nicht nur aus Fachwissen sondern vor allem aus
einer starken Gemeinschaft und das möchten
wir fördern.

Ihr Selbstbewusstsein fördern
Hilfsbereitschaft weiterentwickeln
Vertrauen stärken
Freundschaften aufbauen und festigen
Teamfähigkeit entwickeln in dem Sie
Gemeinschaft erleben und
Zusammengehörigkeit erfahren.

•
•
•
•
•
•
•
•

Erste Hilfe wie geht das richtig
Notrufe absetzen wie geht das
eigentlich
Materialien der Feuerwehr
kennenlernen
Pizza backen
Plätzchenbacken
Lagerfeuer mit Stockbrot
Olympiaden
Schlittenfahren
Übung mit Feuer und Wasser
Experimente
Ausflüge z.B. Wanderungen oder auch
das besuchen von anderen
Feuerwehren in der Umgebung

Vielleicht haben die Kinder noch mehr Ideen
dann her damit….

Wann und wo soll die
Kinderfeuerwehr stattfinden
Bis zu zweimal im Monat
samstags von 16.00 bis 17.30
Uhr bei der Feuerwehr in
Grebenroth.
Den aktuellen Übungsplan
werden wir auch auf der
Internetseite der Feuerwehr
www.ffw-grebenroth.de
veröffentlichen.

Kostet mich das Ganze
etwas????
Nein für alle Kinder ist die
Mitgliedschaft in der
Kinderfeuerwehr kostenlos.

Sind die Kinder versichert???
Ja alle Kinder sind über die
Unfallkasse Hessen versichert.

Kinderfeuerwehr
Ansprechpartner Kinderfeuerwehr:
Alexandra Kaiser, 65321 Heidenrod

Grebenroth
Wir freuen uns auf

Kinderfeuerwehr@ffw-grebenroth.de

DICH
Tel 0157/88489804
Wehrführer:

Manuel Geihslinger 65321 Heidenrod
wehrfuehrer@ffw-grebenroth.de
Homepage:
www.ffw-grebenroth.de

Kinderfeuerwehr in
Grebenroth das ist der Hit,
drum sei dabei mach bei
uns mit!!!

