
MAMA, PAPA, 

ICH WILL ZUR  

FEUER-

WEHR 

 

 

FEUERWEHR SULZFELD

Ist Ihr Kind noch nicht 8 Jahre alt? Fragen Sie nach un-

serer BAMBINIFEUERWEHR. 

Oder ist Ihr Kind sehr musikalisch und will ein Instru-

ment lernen? 

Wir haben auch eine Jugendkapelle!!! 

Fragen Sie einfach nach! 
Feuerwehr Sulzfeld 
Kommandant: Torsten Kern 
Jugendwart: Martin Meergraf 
Feuerwehrgerätehaus 
Ochsenburgerstraße 16 
75056 Sulzfeld  
jugendfeuerwehr@feuerwehr-sulzfeld.de 

Weitere Infos finden Sie auch im Internet unter 

www.feuerwehr-sulzfeld.de 

bei facebook  

www.facebook.com/FeuerwehrSulzfeld 

oder regelmäßig aktuell im Ortsnachrichtenblatt. 



„Mama, Papa ich will zur Jugendfeuerwehr!!!“ 
Damit Sie, liebe Eltern wissen, was das bedeutet und 
wie das geht, haben wir hier ein paar Informationen 
für Sie zusammen getragen, damit auch Sie wissen, 
was die Jugendfeuerwehr ist, und was auf Sie zu-
kommt. 

Wie kommt mein Kind in die Jugendfeuerwehr Sulz-
feld? 
Ihr Kind muss zunächst das 8. Lebensjahr erreicht 
haben. Dann kann es einen unserer Übungsabende 
bei der Jugendfeuerwehr besuchen. Nach 3-4 Probe-
besuchen kann ein Aufnahmeantrag gestellt werden. 
Ist dieser genehmigt, bekommt Ihr Kind eine Jugend-
feuerwehruniform und ist aufgenommen. Ab dem 17. 
Lebensjahr können die Jugendlichen in die aktive 
Wehr übertreten und mit 18 an den Einsätzen teil-
nehmen. Dann kann man in den Einsatzdienst der 
Freiwilligen Feuerwehr überwechseln. Die Teilnahme 
an den Jugendübungen sollte immer regelmäßig er-
folgen. 

Wann finden Übungsabende statt und wo? 
Die Treffen sind in der Regel einmal die Woche jeden 
Montag um 18 Uhr. Dies können Sie im Internet un-
ter www.feuerwehr–sulzfeld.de erfahren. 

Die Übungsabende finden jeweils im Feuerwehrgerä-
tehaus in der Ochsenburgerstraße 16 statt. 

Was für Kleidung müssen wir als Eltern besorgen? 
Sobald Ihr Kind auf Antrag aufgenommen wurde, be-
kommt es kostenlos leihweise von uns eine Uniform. 
Diese besteht aus Helm, Handschuhe, Stiefel, Hose, 
Blouson und Jacke,. Die Uniform muss bei Austritt aus 
der Jugendfeuerwehr wieder zurückgegeben werden.  
Kleidung für Freizeiten oder sportliche Aktivitäten 
müssen Ihre Kinder selbst mitbringen. 

Was kostet mich die Jugendfeuerwehr? 
NICHTS! 

Die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr ist abso-
lut kostenlos. Sie wird durch die Gemeinde Sulzfeld 
getragen und finanziert. Da wir ein Träger der freien 
Jugendhilfe sind, erhalten wir diverse Geldmittel aus 
öffentlichen Mitteln. 

Ist mein Kind versichert? 
Alle Jugendlichen sind über die Gemeindeunfallversi-
cherung versichert. Diese beinhaltet alle Übungen, 
Freizeiten, Ausflüge, usw. so wie Hin- und Rückweg 
zu und von der Feuerwehr nach Hause.  

Fährt mein Kind bei Einsätzen mit? 
Nein. Für die Teilnahme an Einsätzen ist eine Feuer-
wehrgrundausbildung nötig, diese kann mit dem 18. 
Lebensjahr durchlaufen werden. Mit  
17 ½ Jahren ist die Ausbildung für den Einsatzdienst 
in der Freiwilligen Feuerwehr mit Einverständnis der 
Personensorgeberechtigten möglich. 

Geht mein Kind irgendwelche Verpflichtungen ein? 
Die Mitgliedschaft ist freiwillig und kann jeder Zeit 
wieder gekündigt werden. Die Kinder sind verpflich-
tet ihre Uniform und Ausrüstung sorgfältig zu behan-
deln und sollen regelmäßig an den Übungsstunden 
und sonstigen Aktivitäten teilnehmen. 

Was macht mein Kind eigentlich in der Jugendfeuer-
wehr? 
In der Jugendfeuerwehr lernen Kinder und Jugendliche 
den sozialen Umgang mit anderen Kindern und Ju-
gendlichen. Sie bekommen soziale Kompetenz und 
Verantwortungsgefühl vermittelt und lernen sich ge-
sellschaftlich und ehrenamtlich zu engagieren. Team-
fähigkeit ist stets gefordert, aber auch selbstständiges 
Arbeiten. 
Sie werden in den Übungsabenden theoretisch und 
praktisch in Feuerwehrtechnik ausgebildet und entwi-
ckeln handwerkliche Fähigkeiten und logisches Denk-
vermögen.  
Wir unternehmen Freizeiten wie z. B. Zeltlager, aber 
auch sportliche Aktivitäten und Wettkämpfe mit Aus-
zeichnungen sind immer ein Teil unserer Jugendarbeit. 
Die Kinder und Jugendliche dürfen und sollen auch 
aktiv an der Gestaltung ihrer Jugendübungen und Frei-
zeiten mitwirken und mitgestalten. 

Wer betreut die Kinder? 
Leiter und Verantwortlicher in der Jugendfeuerwehr 
Sulzfeld sind die Jugendleiter. Alle Betreuer sind mind. 
18 Jahre alt und Mitglied der Feuerwehr. Die Jugend-
leiter durchlaufen alle eine offizielle Ausbildung zum 
Jugendgruppenleiter durch die Landesfeuerwehrschu-
le, wo alles wichtige Wissen für Jugendarbeit ver-
mittelt und beigebracht wird. Ihre Kinder sind bei uns 
also in den besten Händen. 

Sie haben noch weitere Fragen? 
Dann kommen Sie doch einfach bei einem Übungs-
abend der Jugendfeuerwehr vorbei. 

Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 
www.feuerwehr-sulzfeld.de oder FACEBOOK 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre Kinder! 

Ihre JUGENDFEUERWEHR SULZFELD 


