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Liebe Leserinnen und Leser,
der HYDRANT wird grundsätzlich im Home-Office erstellt und für die Druckerei vorbereitet und dennoch ist es bei dieser
Ausgabe schon etwas anderes. Die Corona-Pandemie hat unser aller Leben verändert, keine spontane Pause und ein
Besuch der örtlichen Eisdiele. Tagsüber keine Ruhe in der Wohnung, denn es sind alle zu Hause.
Das Fachgebiet Kommunikation hat sich erstmals per Video-Konferenz getroffen und wichtige Dinge in Sachen Homepage abgestimmt. Sicher man sieht die anderen und dennoch ist es etwas anderes. Kreativität ist in vielen Bereich auf
eine bisher nicht bekannte oder genutzte Weise gefragt. Herausforderungen sind dazu da, dass man sie meistert und
auch an ihnen wächst. Neue Ideen für die Vermittlung von Jugendarbeit ohne sich zu sehen, Home-Schooling für uns
bisher nur ein Begriff, aber kein Alltag. Der fehlende Austausch mit Freunden und der Familie, die nicht in der gleichen
Wohnung wohnen gehört, genauso dazu. Manch einer sagt, ich lese jetzt mehr oder höre Podcasts oder entdecke alte
Brettspiele gemeinsam mit meiner Familie wieder.
In Sachen Lesen können wir mit dieser Ausgabe einen kleinen Beitrag zur Abwechslung beitragen und auch auf
der Homepage befinden sich einige Vorschläge für die Zeit ohne Jugendfeuerwehr. Und die kann man auch dann
nutzen, wenn die Beschränkungen wieder aufgehoben sind, schließlich kommen irgendwann wieder Ferien und die
Gruppenstunde fällt aus.
UNSER TITELBILD
stammt vom neuen KaReVeTo-Spiel
Fotograf: Matthias Grimm
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Erscheinungsweise: zweimonatlich
Jugendfeuerwehren auf Stadt-, Gemeinde- und
Ortsebene in Baden-Württemberg erhalten je ein
Stammexemplar. Die Kosten für die Stammexemplare
werden laut Delegiertenbeschluss den Land- bzw.
Stadtkreise in Rechnung gestellt. Privatabonnements
gelten jeweils für ein Kalenderjahr und verlängern
sich automatisch um ein weiteres Jahr, falls nicht bis
zum 30.09. des laufenden Jahres das Abonnement
schriftlich im Jugendbüro gekündigt wurde.
Artikel der Rubrik “Heißer Draht”, Diskussionsbeiträge
und Leserbriefe stellen die Meinung ihrer Verfasser
dar und können gekürzt wiedergegeben werden.

Für die HYDRANTredaktion mit dem Wunsch „bleibt gesund“.
Annette Nüßle
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Liebe Freunde,
#stayathome – ein Aufruf, der für uns allgegenwärtig ist und für unser aller Gesundheit, wenn wir
ihn befolgen, eine besondere Bedeutung hat. Unser Jugendfeuerwehrleben wurde von heute auf morgen
komplett auf den Kopf gestellt, ja es steht nahezu still.
Freunde treffen, Übungen, Gruppenabende, Versammlungen der Jugendfeuerwehr wurden von heute auf
morgen eingestellt. Wir stehen vor großen Herausforderungen. Viele haben das Jugendfeuerwehrleben in
die virtuelle Welt verlegt, Kommunikation und Information findet zur Zeit fast ausschließlich über Messenger-Dienste und Video-Konferenzen satt. Der neue Alltag der Jugendfeuerwehr!
In dieser turbulenten Zeit wünsche Euch ganz viel Spaß und Freude beim Lesen unseres HYDRANT.
Ich persönlich freue mich, Euch alle wieder zusehen, bleibt gesund!
Euer Landesjugendleiter
Andreas Fürst

ERSTER VIRTUELLER ÜBUNGSABEND
IN DER JUGENDFEUERWEHR REMSECK
“Es ist schön, mal wieder andere Stimmen, als die der Eltern und Geschwister
zu hören”.
Besondere Zeiten erfordern neue Ideen,
so das Motto der Jugendgruppenleiter
der Jugendfeuerwehr Remseck am Neckar. Normalerweise trifft man sich hier
jeden Montag ganz persönlich um 17.45
Uhr, um gemeinsam in der Jugendarbeit
das Thema Feuerwehrtechnik den Kindern
im Alter zwischen 11 und 18 Jahren näherzubringen. Dies ist aber derzeit nicht
ohne weiteres möglich. Aktuelle Bestimmungen erlauben keine persönliche Zusammenkunft. Die Feuerwehrhäuser sind
ausschließlich für den Einsatzfall reserviert.
Die 16 Betreuerinnen und Betreuer wollten sich
aber damit nicht zufriedengeben und organisierten
so für den Abend einen ersten virtuellen Übungsabend auf freiwilliger Basis in der fast 45-jährigen
Geschichte der Jugendfeuerwehr Remseck.
Ziel war hier zunächst die Kontaktherstellung, Tests
der Medien und Infrastruktur bei allen Teilnehmern
um somit für die kommende Zeit ein neues Hilfsmittel an der Hand zu haben, um gemeinsam das
spannende Hobby weiterzuverfolgen.
Die Resonanz kann sich sehen lassen. Denn über 30

Jugendliche folgten der Einladung und loggten sich
pünktlich ein. Nach einer gemeinsamen ersten Abfragerunde über die Erwartungen und die aktuelle
Stimmung bei den jeweiligen Floriansjüngern ging
es dann gemeinsam an ein vorbereitetes Quiz, bei
dem jeder für sich entsprechende Fragen zeitgleich
beantworten musste. Disziplin war dann gefragt,
sodass jeder den anderen gut verstehen konnte.
Leider war die Video-Übertragung nicht für jeden
Teilnehmer möglich. Die Zeit verging, vergleichbar
mit einem normalen Übungsabend, wie im Fluge.

Alle sind motiviert um das Projekt weiterzutreiben.
Die kommenden Abende werden es dann zeigen,
was alles digital und virtuell möglich ist.
„Eigentlich war es fast so wie immer, nur das Fahren im Feuerwehrauto hat gefehlt“ oder „Meine
Freunde der Jugendfeuerwehr fehlen mir...“ sind
Ansporn genug für uns dies voranzutreiben. Dann
klappt hoffentlich auch wieder die Videofunktion
bei allen, so Jugendwart Erik Hörnlen stellvertretend für sein Team.
Erik Hörnlen, JF Remseck
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STROMRÄUBERN MIT VIEL ENERGIE AUF DER SPUR
Alexa ist eine lauernde „Stromräuberin“,
der Router sowieso und warum muss es
eine digitale Uhr sein, eine analoge tut’s
doch auch – das sind nur drei Ergebnisse von vielen, die die 42 frischgebackenen Juniorklimaschutz-Managerinnen und
-Manager für Feuerwehren im Rahmen
des bisher bundesweit einmaligen Klimaschutz-Pilotprojekts ermittelt haben.
Die Jungs und Mädels der Bad Schussenrieder
Kinderfeuerwehr und der Jugendfeuerwehr haben
gemeinsam mit ihren Ausbildern und der unterstützenden Energieagentur in der vollbesetzten Stadthalle das Projekt und die Ergebnisse mit einem
spritzigen Programm vorgestellt.
Fazit des Abends: Die Energiewende in Bad Schussenried ist möglich, jeder kann einiges für mehr
Klima- und Umweltschutz mit einfachen Mitteln
beitragen und der gesamte Strom für die Haushalte könnte in Bad Schussenried durch Fotovoltaik
erzeugt werden. Letzteres hat Walter Göppel, Geschäftsführer der gemeinnützigen Energieagentur
Ravensburg, am Abend verraten, denn die Energieagentur hat sämtliche Dächer von Privatgebäuden
unter die Lupe genommen und untersucht, ob sich
diese für die Nutzung von Sonnenstrom eignen.
Aber die Stars des Abends waren natürlich die
engagierten Nachwuchsfeuerwehrkräfte im Alter
zwischen sieben und 17 Jahren und ihre Ausbilder.
Im Rahmen von kurzweiligen Präsentationen informierten sie anschaulich über ihre Ausbildung,
die in mehreren Bausteinen erfolgte. Es wurden
die Vor- und Nachteile sowie Grenzen beziehungsweise Hindernisse für den Einsatz von regenerativ
erzeugter Energie gezeigt. Neben viel Theorie rund
um Klima- und Umweltschutz lernten sie auch, wie
man sich mit Strommessgeräten im Feuerwehrgerätehaus und zu Hause auf die Suche nach Stromräubern macht.

Sie stellten ihre Erkenntnisse, wie Alexa, die ständig zuhört und dafür Strom braucht, aber auch
den Router der 24 Stunden an 365 Tagen unter
Strom steht, vor. „Übrigens, nun ist bei den meisten der Router nur noch dann an, wenn man ihn
braucht“, so die Kids. Sie stellten ihren Versuch mit
der Zitronenbatterie vor und berichteten von ihrer
Führung durch die Bad Schussenrieder Kläranlage.
Hier sei den Klimaschutzmanagern auch bewusst
geworden, wie aufwändig Wasser gereinigt werden
muss und, dass es ein sehr wichtiges Lebensmittel
ist, mit dem man äußerst verantwortungsbewusst
umgehen sollte. Sie nahmen das Feuerwehrhaus
sowie alle elektrisch betriebenen Gerätschaften
genauestens unter die Lupe und prüften diese
auf Herz und Nieren. Im Feuerwehrhaus wurde
übrigens als Sofortmaßnahme die Beleuchtung des
Getränkeautomaten abgestellt und viele weitere
kleinere Maßnahmen umgesetzt. Bei den Thermografieaufnahmen wurden größere Energiefresser
festgestellt, hier gibt es also noch viel Potenzial.
Eines der Probleme ist beispielsweise, dass die Umkleideräume im Garagenbereich liegen. Aber die
Feuerwehr hat auch hier nach einer kurzfristig umsetzbaren Lösung gesucht, die es ermöglichen soll,
die Temperatur im Fahrzeughallenbereich deutlich
abzusenken. Übrigens war der ständig steigende
Energieverbrauch Grund für die Projektidee, denn
Bürgermeister Achim Deinet gab der Wehr den Auftrag zu ermitteln, woran dies liegt, wie dieser in
seinem Grußwort erklärte. Wie Fotovoltaik funktioniert, das zeigten die Kids der Kinderfeuerwehr
mit ihrer Energie-Show, die zeigte, was passiert,
wenn die Sonne scheint und was passiert, wenn
eine Wolke vorbeikommt. Für diese tolle Vorführung erhielten die Kinder großen Applaus.
Am Ende der Veranstaltung erhielten die Kinder und
Jugendlichen ihre Juniorklimaschutzmanager-Urkunde und als Belohnung eine solarbetriebene

Powerbank beziehungsweise einen Bausatz für ein
Solar-Rover.
„Die Jugend ist Dreh- und Angelpunkt beim Klimaschutz, sie sind die Schnittstellen zum Elternhaus,
zur Schule und den Vereinen“, so Walter Göppel,
Geschäftsführer der Energieagentur Ravensburg/
Biberach. Bereits durch Bewusstseinsbildung und
kleine Änderungen im Nutzerverhalten kann der
Energieverbrauch deutlich gesenkt werden. Dies
bringt nicht nur eine Reduzierung der Energiekosten mit sich, sondern leistet zugleich aktiv einen
Beitrag zu mehr Umwelt- und Ressourcenschutz.
Die Kinderfeuerwehr hat im Vorfeld des Projekts
bereits mit dem Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit begonnen, informierte Thomas Jaster,
Ausbilder der Kinderfeuerwehr. Bei ihrem Umwelttag haben die Kids an der Schussen (leider)
neun, überwiegend mit Plastik, gefüllte Müllsäcke
eingesammelt.
Laut Deinet ist die Stadt Bad Schussenried beim
Klimaschutz Vorbild und hat als eine der ersten Pilot-European-Energy-Award-Städte im deutschlandweiten Ranking bei Kommunen unter 10.000 Einwohner den hervorragenden dritten Platz erreicht.
Das neue Projekt ist nicht nur für Bürgermeister
Achim Deinet und Walter Göppel, sondern auch
für Dieter Patzer, stellvertretender Kommandant
der Freiwilligen Feuerwehr Bad Schussenried und
Fabrizio Velenosi eine Herzensangelegenheit. Da
gerade für alle Feuerwehren die Folgen des Klimawandels eine Herausforderung bedeuten, soll auch
der Feuerwehrnachwuchs die Zusammenhänge
zwischen Klimawandel und Feuerwehr frühzeitig
kennenlernen, wie zum Beispiel die Auswirkungen
von Starkregenfällen und Stürmen.
Alle Informationen werden nun zusammengetragen
und aufbereitet, um anderen Wehren bei Interesse
eine Art Drehbuch zur Verfügung stellen zu können.
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FÜR EINE SAUBERE UMWELT
Kaffeebecher, Flaschen, Feuerzeuge, Plastikfässer und mehr: Achtlos weggeworfener Müll verschandelt nicht nur die Landschaft, sondern kann auch Umweltschäden verursachen und Tiere an Plastikmüll
verenden lassen.
Um unsere Heimat von dem Müll zu befreien und
aktiv für den Umweltschutz anzupacken, trafen
sich 20 Mitglieder der Jugendfeuerwehr Lichtenau,
um gemeinsam das Rheinvorland aufzuräumen.
Die Jugendlichen liefen in zwei Gruppen aufgeteilt jeweils gegeneinander, um in einem Bereich
von über drei Kilometern so viel Müll wie möglich
aufzusammeln. Mittels Eimern, Plastikkübeln und
zwei Traktoren der Stadt Lichtenau wurde Hand in
Hand der Müll aufgelesen und auf die beiden großen Anhänger verfrachtet. Nach gut drei Stunden
Müllsammeln wurde gemeinsam am Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr in Grauelsbaum gegrillt,
sodass die Jugendlichen wieder zu Kräften kamen.
Aufgrund der erheblichen Menge Müll waren sich
alle einig, diese Aktion im nächsten Jahr wieder
fest im Probeplan zu verankern. Text, Bild: JF Lichtenau

JUGENDFEUERWEHR UNTERSTÜTZT REWE
Sein zweijähriges Bestehen feierte im
vergangenen Herbst das REWE Center in
Weinheim. Die Jugendfeuerwehr Wein-

heim Abteilung Stadt unterstütze hierbei
das REWE Center und baute eine Aktionsstraße und einen Grillstand auf.

So konnten sich die Besucher des REWE-Centers
am Vorplatz über die Arbeit der Feuerwehr informieren. Ausgestellt wurde zudem der AB ASG
(Abollbehälter Atemschutz/Gefahrgut), der von
den Jugendlichen den interessierten Besuchern
vorgestellt wurde. Auch für die jüngeren Besucher
hatte sich die Jugendfeuerwehr etwas überlegt. So
konnte man selbst einen Löschversuch mit einer
Löschdecke starten. Die zweite Spielstation hantierte mit technischem Rettungsgerät. Hier musste
man mittels eines Spreizers einen Tennisball eine
gewisse Strecke zurücklegen lassen.
Für das leibliche Wohl bot die Jugendfeuerwehr
frisch gegrillte Bratwürste und Steaks an, die direkt aus der Metzgerei des REWE-Centers kamen.
Mit dem Gewinn finanziert sich die Jugendfeuerwehr und ermöglicht mit den Kindern zusammen
auf verschiedene Veranstaltungen, wie zum Beispiel einen Indoor-Spielplatz, zu besuchen.
Text: Daniel Paradiso, Feuerwehr Weinheim

JUGENDFEUERWEHR BADEN-WÜRTTEMBERG

24 + 1 STUNDEN = BERUFSFEUERWEHRTAG
Im Herbst trafen sich die Mitglieder der
Jugendfeuerwehr Lichtenau mit ihren Betreuern, um 24 Stunden miteinander zu
verbringen. Nach dem Schema einer Berufsfeuerwehr wurde der Tag durch die
Betreuer intensiv geplant, damit für alle
Beteiligten Spaß, Feuerwehrwissen und
Action geboten wurde.
Zunächst wurde der Berufsfeuerwehrtag mit Begrüßung und organisatorischen Punkten eröffnet
und verschiedene Regeln erörtert. Im Anschluss
wurden die Schlafquartiere und die Umkleideplätze für die „Einsatzkleidung“ in der Fahrzeughalle
hergerichtet.
Die Jugendlichen waren fast nicht zu bremsen, als
die Alarmierung für den ersten „Einsatz“ durch die
Lautsprecher hallte. „Einsatz für die Jugendfeuerwehr Lichtenau. Person unter Anhänger eingeklemmt“, so die Meldung. Beim Eintreffen an der
„Einsatzstelle“ sahen sie wie eine Übungspuppe
unter einem Rad eines Pritschenwagens lag. Während mehrere Jugendliche die Straße absicherten,
stellten andere Rettungsgeräte, Trage und Erste-Hilfe-Kasten bereit. Sechs weitere Jugendliche
wurden eingeteilt, die Hinterachse des Anhängers
mittels Holz und Wagenheber anzuheben, um die
„Person“ unter dem Rad zu befreien und diese anschließend an den Rettungsdienst zu übergeben.
Nach ungefähr einer Stunde war der Einsatz abgearbeitet und das Material wieder in den Feuerwehrfahrzeugen verstaut.
Im Anschluss an den Einsatz und die Reinigung
der eingesetzten Arbeitsmittel standen das Mittagessen und eine Pause auf dem Programm.
Danach wurden die Anwesenden in drei Gruppen
aufgeteilt. Während die erste Gruppe durch Haymo
Hoffmann vom DRK Lichtenau im Bereich stabile
Seitenlage und einfache Verbände unterrichtet
wurden, suchte eine weitere Gruppe einen Raum
truppweise ab. Die letzte Gruppe übte mit Funkgeräten und versuchte verschiedene Geräte über
Funk zu beschreiben.
Am Nachmittag klingelte der Alarm-Ton zum zweiten Mal. Im Bereich der Verladerampe Grauelsbaum kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen
einem Radfahrer und einem PKW. Beim Eintreffen
der Einsatzkräfte lag ein Fahrradfahrer am Boden,
der Fahrzeugführer war leider nicht anzutreffen.
Während die Straße abgesichert wurde, versorgten
vier Jugendliche den Radfahrer. Weitere Einsatzkräfte durchsuchten den Damm, das Rheinvorland
und verschiedene Waldstücke und fanden auch
den Fahrzeugführer.

Später fuhr die Drehleiter der Feuerwehr Rheinmünster auf das Gelände am Feuerwehrgerätehaus in Lichtenau. Nach intensiver Fahrzeugkunde
und Beschreibung des Fahrzeugs konnten Freiwillige mit der Drehleiter über die Dächer von Lichtenau fahren und dies aus der Vogelperspektive
betrachten.
Nach einem Abendessen und Freizeit für die
Jugendlichen ertönte der nächste Alarm gegen
20 Uhr. Unter dem Alarmstichwort „Rauchentwicklung in Schule“ wurde das Schulgebäude in
Scherzheim angefahren. Mit Atemschutzgeräten
(Attrappen in Leichtbau) gingen vier Jugendliche
in das vernebelte Obergeschoss vor, um zwei Personen zu finden. Die anderen Aufgaben bestanden
darin, eine Wasserversorgung aufzubauen, die Einsatzstelle auszuleuchten und Erste-Hilfe-Material
bereitzustellen. Nach einer guten Stunde war die
Übung erfolgreich absolviert und die Fahrzeuge
konnten im Gerätehaus wieder einsatzbereit abgestellt werden.
Ein weiterer Einsatz an diesem Abend erfolgte
gegen 22.30 Uhr. In Muckenschopf brannte ein
Strohballen lichterloh auf einem Stoppelfeld.
Während vier Strahlrohre aufgebaut wurden,
musste natürlich auch die Straße abgesperrt und
die Beleuchtung aufgebaut werden. Nachdem das

große Feuer gelöscht war, wurde der „Brandherd“
mittels Wärmebildkamera auf Glutnester durchsucht und glühendes Stroh mittels Mistgabeln
großflächig verteilt. Gegen Mitternacht war aber
auch dieser Einsatz abgearbeitet und offiziell zur
Nachtruhe geläutet.
Nach einer kurzen Nacht wurden alle am Morgen
durch einen Alarm geweckt. „Ölspur im Bereich
Seniorenheim“, so das Alarmstichwort. Durch das
zähe Aufstehen und die Müdigkeit dauerte es bei
diesem Einsatz ziemlich lange bis alle Fahrzeuge
einsatzbereit mit Personal besetzt waren. Nachdem die ca. 150 m lange Ölspur von den Jugendlichen abgefegt war, wurde direkt zum Frühstück
übergegangen.
Im Anschluss an das Frühstück wurden Feuerwehrgerätehaus, Fahrzeuge und Fahrzeughalle intensiv
gereinigt. Als alles sauber und abgebaut war,
wurden die Jugendlichen nach 25 Stunden (bedingt durch die Zeitumstellung) ohne Unfälle und
Zwischenfälle nach Hause gefahren. Alle waren
sich einig, einen solchen Tag im nächsten Jahr zu
wiederholen.
Feuerwehr Lichtenau
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GEMEINSAM 24 STUNDEN IM EINSATZ

Im November 2019 war es endlich soweit,
der diesjährige Berufsfeuerwehrtag der
Jugendfeuerwehr Benningen und der Jugendfeuerwehr Ludwigsburg sowie dem
Jugendrotkreuz Benningen stand vor der
Tür. Insgesamt 29 Jugendliche aus Benningen und Ludwigsburg nahmen an diesen
24 Stunden teil. Die Jugendlichen bekamen einen Einblick, wie ein Wachalltag bei
der Berufsfeuerwehr aussieht. Um 18.15
Uhr trafen die Jugendlichen mit ihren Betreuern und Fahrzeugen aus Ludwigsburg
in der Feuerwache in Benningen ein. Zu
Beginn traten erstmals alle Jugendlichen
und Aktiven an und bekamen die ersten
wichtigen Informationen für das gemeinsame Wochenende.
Nach einer kleinen Führung für die Jugendlichen
aus Ludwigsburg und das Jugendrotkreuz wurden
die Feldbetten aufgebaut und alles für die Nacht
gerichtet. Um 19 Uhr ging es dann endlich los: Der
offizielle Wachdienst begann mit der Fahrzeugeinteilung und der Fahrzeugkunde. Nachdem alle frisch
gestärkt waren, begann das Abendprogramm mit ein
paar Spielen.
Allerdings wurden eben jene durch einen Einsatz
gestört: um 22.15 Uhr ertönte der Gong und die
Jugendlichen wurden zu ihrem ersten Einsatz gerufen. Gemeldet wurde ein Flächenbrand auf einem

Gartengrundstück. Alle Jugendlichen zogen schnell
ihre Uniform an und besetzten das Fahrzeug, auf
dem sie eingeteilt waren. Mit neun Fahrzeugen ging
es zur Einsatzstelle. An der Einsatzstelle angekommen wurde erstmals die Lage durch den zuständigen
Zugführer erkundet. Insgesamt acht kleine Haufen
aus Gestrüpp brannten. Nachdem der Zugführer die
Lage erkundet hatte, gab er den Gruppenführern
ihren jeweiligen Befehl. Die beiden Löschfahrzeuge
aus Ludwigsburg stellten die Wasserversorgung her,
was auf einer so langen Wegstrecke gar nicht so
einfach ist. Das Fahrzeug aus Benningen ging mit
zwei Strahlrohren vor, um den Band zu bekämpfen
und das Jugendrotkreuz kümmerte sich um die vier
Verletzten. Jeder hatte seine Aufgabe und wusste
was zu tun ist.
Nach knapp 2 Stunden war das Feuer aus und es
ging zurück zur Wache. Dort angekommen wurden
die Fahrzeuge wieder einsatzbereit gemacht und die
Jugendlichen konnten endlich zu Bett gehen.
Am nächsten Morgen wurden die Jugendlichen um 7
Uhr geweckt. Um 9 Uhr ertönte der Alarmton zum
zweiten Mal. Die Jugendlichen wurden zu einem
Gefahrguteinsatz in den Schickardring gerufen.
Durch die fehlerhafte Ladungssicherung verlor ein
LKW Teile seiner Ladung. Dadurch wurden einige der
Behälter beschädigt und eine unbekannte Menge
Gefahrgut floss aus den Behältern heraus. Durch die
austretende Flüssigkeit wurden mehrere Personen

verletzt und die Umwelt wurde dadurch bedroht.
Die Aufgaben der Jugendlichen war es, einen Notdekonplatz aufzubauen, die Behälter zu verschließen, die weitere Verbreitung des Gefahrguts in
die Umwelt zu verhindern und die Versorgung der
Verletzten.
Nachdem die Jugendlichen den Einsatz gut gemeistert hatten, ging es in der Feuerwache mit ein paar
Spielen zur Teambildung weiter. Doch die Spiele wurden bald schon durch den nächsten Einsatz gestört.
Die Jugendlichen wurden mit dem Einsatzstichwort
H4 „Verschüttete Person“ in die Hirtstraße zur Firma
Storz gerufen. Insgesamt fünf Verletzte mussten die
Jugendlichen retten. Die Verletzten waren teilweise
unter Balken, Paletten und Metallbalken verschüttet. Mit der Hilfe von Hebekissen meisterten die
Jugendlichen dieses Szenario sehr gut.
Das Jugendrotkreuz und der RTW wurden zu einem
Folgeeinsatz am Benninger Wäldchen im Neubaugebiet alarmiert. Eine Frau saß hilflos und verwirrt
am Boden während ein etwas aufdringlicher Passant
den Rettungsdienst rief und die Einsatzkräfte auf
Trab hielt. Im Verlauf der Behandlung der jungen
Frau stellte sich heraus, dass diese mit ihrem Bruder
unterwegs gewesen sei, der Hilfe holen wollte. Daraufhin machten sich die Einsatzkräfte auf die Suche
nach der dritten Person. Kurze Zeit später fanden sie
den Bruder der jungen Frau im Benninger Wäldchen
liegen. Er war abgestürzt und konnte sich nicht mehr
bewegen. Mithilfe der Schaufeltrage retteten die
Jugendlichen den Bruder.
Zurück in der Feuerwache angekommen ging es auch
schon mit einer Stationsausbildung weiter. Bei einer
Station wurde das wichtige Thema Erste Hilfe unterrichtet, bei einer Station durften die Jugendlichen
Drehleiter fahren und bei der letzten Station wurde
der Einsatzleitwagen unter die Lupe genommen.
Die große Schauübung am Angelverein Benningen
bildet den Abschluss. Gemeldet war ein Dachstuhlbrand mit verletzten Personen. Die Jugendlichen
meisterten das Szenario sehr gut und waren stolz
darauf zu zeigen was sie schon alles können.
Zum Abschluss gab es für alle Jugendlichen noch ein
gemeinsames Abendessen. Nachdem in der Feuerwache Benningen der Großteil aufgeräumt war, verabschiedeten sich die Kameraden aus Ludwigsburg
und fuhren zurück in ihre Wache. 24 aufregende
Stunden gingen zu Ende.
Franziska Schäfer, Jugendfeuerwehr Benningen
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FEUERWEHRFAMILIE PRÄSENTIERT SICH
Dieses Mal fand die Offerta in Karlsruhe
mit einer Neuerung am Stand der Kreisfeuerwehrverbände des Land- und Stadtkreises Karlsruhe statt.
Jedes Wochenende waren Kindergruppen der Jugendfeuerwehren mit ihren Betreuern des Landkreises Karlsruhe zu Gast und nahmen aktiv am
Programm des Ausstellungstandes teil. Es wurden
kleinere Übungen vorgeführt und auch Luftballons
und Gummibärchen an die Kinder der Besucher
verteilt. Selbstverständlich wanderte das eine oder
andere Gummibärchen in den eigenen Mund.
Beim Bühnenprogramm der Kreisfeuerwehrverbände auf der Hauptbühne wurde die Feuerwehrfamilie präsentiert: Angefangen mit der Altersabteilung
der Feuerwehren über die Einsatzabteilungen bis
zu den Jugendfeuerwehren und deren Kindergruppen. Die Kindergruppe der JF Karlsruhe-Stupferich
fuhr mit einem LF auf der Bühne ein und hatte dort
einen Löschangriff aufgebaut.
So erfuhren die Zuschauer, dass auch schon kleinere Kinder eine große Bereicherung für die Feuerwehr sind und einen immensen Beitrag zum
Ehrenamt leisten können.
Dieses Programm wurde durch mehrere Podiums-

gäste (u.a. Ulrich Volz, Vorsitzender Stadtfeuerwehrverband Karlsruhe; Eckhard Helms, Vorsitzender Kreisfeuerwehrverband; Marion von Berg,
FGL Kindergruppen Jugendfeuerwehr Landkreis
Karlsruhe) begleitet, die zu verschiedenen Themen
Stellung bezogen.
Es gab im Nachhinein an das Bühnenprogramm

etliche Anfragen an die FGL Kindergruppen, Marion von Berg, von Privatpersonen, die Interesse an
dem Konzept Kindergruppen zeigten, und sich auch
nach Brandschutzerziehung in den städtischen und
ländlichen Kindergärten erkundigten.
Text/Bild: Jugendfeuerwehr Landkreis Karlsruhe

KEINE SCHULE UND AUCH KEINE (JUGEND)FEUERWEHR.
ÜBUNGEN ABGESAGT.
WAS NUN?
Mithilfe der sozialen Medien verbreiten derzeit immer mehr Feuerwehren
nützliche Ideen für Kinder und Jugendliche, die sie zu Hause mit Bezug
zur Feuerwehr machen können.
Auch die Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg bereitet in den kommenden Wochen
nach und nach Ideen auf, die daheim umgesetzt werden können. So vergeht die Zeit
schneller und Kinder und Jugendliche können sich wieder richtig auf die Feuerwehr
und ihre Freunde freuen. Die Beiträge sind
auf unserem Instagram- und Facebook-Profil zu finden, die Downloads auf der Homepage www. jugendfeuerwehr-bw.de

VIEL SPASS!
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HYDRANT 219 | 02-2020

UMSTRUKTURIERUNG FÜR
MEHR ATTRAKTIVITÄT UND QUALITÄT

Bereits im Sommer 2018 begann für die
Jugendfeuerwehr Bad Rappenau ein großes, aber dennoch spannendes Projekt.
Die Jugendfeuerwehr mit einem Höchststand von 109 Jugendlichen – unterteilt
in neun Jugendgruppen – stand damals
vor vielerlei Schwierigkeiten. Um diese
ausgiebig zu erläutern, zu diskutieren
und Lösungsvorschläge zu erarbeiten,
begaben sich alle Jugendgruppenleiter,
sowie die Führungskräfte der einzelnen
Abteilungen zu einer zweitägigen Klausurtagung nach Althütte.
Beginnend mit einem über die Jahre entstandenen
leichten Rückgang der Mitgliederzahlen, wurde
ein nicht einheitlicher Vermittlungsrahmen der
Themenschwerpunkte offensichtlich. Das größte
Problem bestand jedoch darin, dass keine Jugendgruppe beständig und zielorientiert an Wettbewerben teilnehmen konnte, da die Mitglieder der
Jugendgruppen im Alter von zehn bis 17 Jahren
unterschiedliche physische und fachliche Leistungsstände aufwiesen. Durch die große Altersspanne
war es zusätzlich erschwerend, jeden einzelnen
Jugendlichen in den Übungen individuell zu fördern
und gleichzeitig zu fordern, ohne dass sich erfah-

renere Mitglieder unterfordert fühlten. Um diesen
Problemen entgegenzuwirken, wurden einige Lösungsansätze ausgearbeitet. Statt in einer Jugendgruppe das komplette Altersspektrum zu vertreten,
sollte es nun drei Altersgruppen geben: die „Fire
Rookies“ (10-12 Jahre), die „Fire Dragons“ (1315 Jahre) und die „Fire Fighters“ (16-17 Jahre).
Da zukünftig eine regelmäßige Teilnahme an den
Wettbewerben der Jugendfeuerwehr gewährleistet
werden sollte, wurden die neun Jugendgruppen in
Ressorts zusammengefasst. Somit kann eine ausreichende Mannschaftsstärke in jeder Altersgruppe
langfristig realisiert werden.
Dies bedeutete aber auch, dass alles bis dahin
Bestehende in seiner Struktur überarbeitet werden
musste, um neue Verantwortungsbereiche zu definieren und auch die Finanzierung zu klären. Darüber hinaus wurden klare Lerninhalte in Anlehnung
an die Wettbewerbe der Jugendfeuerwehr für jede
Altersgruppe erarbeitet. Hierdurch wird gewährleistet, dass den Jugendlichen Jahr für Jahr neue Lerninhalte vermittelt werden und somit das Interesse
erhalten bleibt. Im späteren Verlauf wurden die
Lernziele in einem Lernzielkatalog zusammengefasst und in Abstimmung mit allen Jugendbetreuern
konkretisiert.
Um diesen Lernzielkatalog transparent für alle
Jugendlichen zu gestalten und gleichzeitig Anreize für zukünftige Themen zu schaffen, wurde
ein Lernzielheft „Von der Jugendflamme bis zur

Leistungsspange“ gestaltet. Dieses umfasst neben allen fachlichen Feuerwehrthemen und den
Wettbewerbsinhalten auch sportliche und soziale
Vermittlungsschwerpunkte. Ebenso sind alle Rechte und Pflichten sowie die Teilnahme an einem
Jugendsprecherlehrgang, den Zeltlagern oder anderen Aktionen enthalten. Das Lernzielheft begleitet so jeden Einzelnen durch seine komplette
Jugendfeuerwehrzeit. Damit sind alle individuellen
Erlebnisse und Erfahrungen ersichtlich.
Die farbliche Trennung der einzelnen Themenschwerpunkte visualisiert die drei Altersgruppen, sodass für jeden Betreuer und auch die
Jugendlichen, schnell erkennbar ist, was der Jugendliche schon können sollte, oder welche Themen erst in den folgenden Altersgruppen behandelt
werden. Zusätzlich bietet ein solches Lernzielheft
selbstverständlich auch Transparenz gegenüber
den Eltern, Neueinsteigern oder Interessierten, um
diese für die Jugendfeuerwehr zu begeistern.
Obwohl diese Umstrukturierung ein zusätzlicher
Mehraufwand für alle Betreuer und Jugendgruppenleiter war, sind alle durch dieses Projekt für die
anstehende Zukunft noch motivierter, engagierter
und davon überzeugt, den Jugendlichen eine noch
attraktivere und qualitativ hochwertigere Jugendfeuerwehrzeit zu ermöglichen.
Text/Bild: JF Rappenau
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GESUND IM JUGENDFEUERWEHRALLTAG
HÄNDE WASCHEN NICHT VERGESSEN
Unabhängig von der aktuellen Situation zur Pandemie „Corona-Virus/COVID-19“ ist es grundsätzlich wichtig, im Jugendfeuerwehralltag gewissen Hygieneregeln einzuhalten.
Üben, spielen, basteln und hinterher noch etwas essen, hier gilt wie zu Hause
auch: Händewaschen nicht vergessen! Doch nicht nur dann ist der Griff zur Seife wichtig und sinnvoll. Die Grafiken des Bundesministeriums für Gesundheit
zeigen anschaulich die wichtigsten Regeln.
Neben dem richtigen Händewaschen ist es immer angebracht folgende Hygieneregeln beim Husten und Niesen einzuhalten. Einfache Hygieneregeln beim
Husten und Niesen tragen dazu bei, andere nicht anzustecken.
Beim Husten oder Niesen sollte möglichst kein Speichel oder Nasensekret in
die Umgebung versprüht werden. Sich beim Husten oder Niesen die Hand vor
den Mund zu halten, wird oft für höflich gehalten. Aus gesundheitlicher Sicht
aber ist dies keine sinnvolle Maßnahme: Dabei gelangen Krankheitserreger an
die Hände und können anschließend über gemeinsam benutzte Gegenstände
oder beim Hände schütteln an andere weitergereicht werden.
Husten-Etiquette beachten
Um keine Krankheitserreger weiterzuverbreiten und andere vor Ansteckung zu
schützen, sollten die Regeln der sogenannten Husten-Etiquette beachten, die
auch beim Niesen gilt:
• Beim Husten oder Niesen mindestens einen Meter Abstand von anderen
Personen halten und sich wegdrehen.
• Zum Husten oder Niesen am besten ein Einwegtaschentuch benutzen und
es nur einmal verwenden. Danach direkt in einen Mülleimer mit Deckel
entsorgen.
• Nach dem Naseputzen, Niesen oder Husten immer gründlich Hände
waschen
• Wenn kein Taschentuch griffbereit ist, dann in die Armbeuge Husten oder
Niesen und sich dabei ebenfalls von anderen Personen wegdrehen.

www.jugendfeuerwehr-bw.de
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FRÜHJAHRSPUTZ IST ANGESAGT,
AUCH BEIM FAHRRAD
Draußen wird es wärmer, jetzt ist es
höchste Zeit, das Fahrrad wieder fit zu
machen und die durch das Coronavirus
bedingte, ruhigere Zeit zu nutzen. Viele
Kinder und Jugendliche und so manche
Betreuer kommen mit dem Fahrrad zum
Übungsdienst.
Wie wäre es, den nachfolgenden Artikel jetzt an
Eure Jugendlichen zu versenden und wenn der
Übungsbetrieb wieder aufgenommen werden kann,
einmal bei einer Übungsstunde gemeinsam auf die
Fahrräder der Kinder und Jugendlichen zu schauen?
Kleinere Fahrradreparaturen selbst durchzuführen,
ist zudem ein einfacher Weg Geld zu sparen. Als
angehender Hobbyschrauber gilt es, sich nicht von
den typischen Fehlern verunsichern zu lassen. Der
pressedienst-fahrrad zeigt, mit welchen simplen
Tricks das Fahrrad lange geschützt bleibt.
KETTE RICHTIG WARTEN
Bei jeder Fahrt nimmt das Fahrrad Schmutz auf und
insbesondere der Antrieb verdreckt. Speziell bei
schlechtem Wetter und insbesondere Matsch ge-

hört das Pflegen der Kette zum Pflichtprogramm.
Viel Schmiermittel hilft dabei aber nicht automatisch viel. Sondern das Gegenteil: Überschüssiges
Schmiermittel muss entfernt werden. „Jedes Kettenglied sollte ein bisschen Mittel abbekommen,

dann kurz einwirken lassen und am besten einmal
alle Gänge durchschalten“, ist der Tipp vom Profi.
Wenn sich dann noch Schmiermittel oberflächlich
auf der Kette befindet, dieses mit einem trockenen
Lappen oder Tuch entfernen: Ansonsten wirkt es

JUGENDFEUERWEHR BADEN-WÜRTTEMBERG

wie ein Schmutzmagnet und sorgt dafür, dass Dreck daran haften bleibt. Wichtig bei Kettenschaltungen: Auch die Schaltröllchen reinigen und schmieren.
LICHT RICHTIG EINSTELLEN
Laut Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) darf ein Fahrradscheinwerfer andere Verkehrsteilnehmer nicht blenden. Allerdings sind viele Scheinwerfer zu hoch oder zu tief eingestellt. Deshalb die folgende Regel berücksichtigen: Stellen Sie sich mit dem Fahrrad vor eine Wand mit ca. fünf Metern
Abstand. Markieren Sie an der Wand, in welcher Höhe der Scheinwerfer am
Rad angebracht ist. Wenn der Lichtkegel unterhalb der Markierung ist, ist der
Scheinwerfer blendfrei. Bei Rädern mit Federgabeln sollte der Fahrer allerdings auf dem Rad sitzen. Hilfreich ist hier auch die kleine Grafik.
REIFEN PASSEND AUFPUMPEN
Der richtige Reifendruck entscheidet, ob man komfortabel und schnell vorankommt oder mit einem Platten stehen bleibt. Welcher Druck gefahren werden
darf, steht auf der Reifenflanke und sollte unbedingt eingehalten werden.
Aber Vorsicht: Auch wenn man das Maximum oder Minimum aufpumpt, ist
das noch kein Versprechen für ein reibungsloses Fahrerlebnis. Es lohnt sich,
mit unterschiedlichen Drücken auf unterschiedlichen Untergründen zu experimentieren. So findet man am Ende das passende Ergebnis für den jeweiligen
Einsatzzweck.

REIFEN AUF SCHÄDEN KONTROLLIEREN
Ein platter Reifen ist mit etwas Schrauberroutine schnell geflickt. Aber was
ist, wenn der neue Schlauch nach wenigen Minuten wieder Luft verliert? Dann
liegt womöglich ein Problem am Reifen vor. Deshalb beim Schlauchwechsel
immer den Reifen auf Einstiche und Beschädigungen kontrollieren. Bei der
Gelegenheit nicht nur die Lauffläche, sondern auch die Flanke überprüfen.
DREHMOMENTANGABEN BEACHTEN
„Nach fest kommt ab“ ist eine bekannte Floskel unter Fahrradmechanikern.
Und die ist nicht unbegründet. Schnell und wohlmeinend ist die Schraube
zu fest angezogen und schon ist sie abgeschert. Im Extremfall kann sogar
das festgeschraubte Bauteil beschädigt werden, zum Beispiel im Bereich vom
Lenker- oder Sattelklemmung. Deshalb geben die Hersteller an immer mehr
Verschraubungen die erforderlichen Drehmomentangaben an – und diese sollten auch eingehalten werden.
FOTOS MACHEN
Klingt vielleicht komisch, ist aber enorm wichtig, um Dinge wieder richtig
zusammenzusetzen. Speziell wenn man zum ersten Mal an einem Fahrradteil
schraubt, sollte man sich im Vorfeld Fotos machen. Außerdem ist eine kleine
Box zum Aufbewahren von kleinen Teilen und Schrauben hilfreich. Am Boden
können die Kleinteile schnell verloren gehen.
Bilder/Text: pressedienst fahrrad
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ES IST SOWEIT:
DAS KaReVeTo-SPIEL RÜCKT VOR
Was wäre eine Gesellschaft ohne Normen und Werte? Unvorstellbar! Der Diskurs um die Werte unserer Kultur ist derzeit
stärker im Fokus und brisanter als je zuvor.
Die Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg hat das KaReVeTo- Projekt im Jahr
2011 ins Leben gerufen und hat damit den Zahn der Zeit getroffen und sehr
weitsichtig ein zentrales Thema für den Jugendverband angeregt. In enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedern des Jugendforums entschied man sich für
vier zentrale Werte der Feuerwehr: Kameradschaft, Respekt, Verantwortung und
Toleranz, die jeweils für ein Jahr besonders beleuchtet wurden. Es wurden unterschiedlichste Materialien erarbeitet und auch in verschiedenen Gremien auf die
WERTvolle Arbeit der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg hingewiesen.
KaReVeTo ist ein Begriff, der aus der Feuerwehrwelt in und um Baden-Württemberg nicht mehr wegzudenken ist. Unter anderem entwickelten die Jugendlichen bei ihren regelmäßigen Treffen der KreisjugendsprecherInnen an
der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal ein passendes Spiel, das sich nun
auf die Reise in alle Jugendfeuerwehren macht. Alle Kreisjugendfeuerwehr-

warte haben die Spiele erhalten und verteilen diese bei den nächsten Zusammentreffen auf Kreisebene an ihre Jugendfeuerwehren. Die Kosten für
die Umsetzung des Spiels wurden durch den Erlös zur Feuerwehrwurst-Aktion 2018 der EDEKA Südwest abgedeckt.
Grundsätzlich ist dem Spielen viel Positives abzugewinnen und kann keineswegs als Zeitvertreib abgetan werden. Je nach Art des Spieles können Strategien erarbeitet, Teambuilding betrieben oder gar gewisse Eigenschaften
geübt werden. Daher ist es sinnvoll sich den abstrakten Werten auf spielerische Art und Weise anzunehmen und so den knapp 32.000 Kindern und Jugendlichen in den Jugendfeuerwehren näherzubringen. Das KaReVeTo-Spiel
wurde von Jugendlichen für Kinder und Jugendliche erarbeitet und ist damit
gut verständlich, altersgemäß und regt zur Aktivität im Team an.
Tipp: Wer in seinem Jahresplan für die Kinder- und Jugendgruppen in der
Jugendfeuerwehr mehr Spiele einplanen möchte, kann sich gerne ein paar
Anleitungen und Ideen auf unserem WIKI einholen, die teilweise auch speziell auf die Feuerwehr ausgelegt sind.
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Kleine Schachtel, großer Inhalt! Das Spiel bringt beinahe alles mit was man
für einen KaReVeTo-Spieleabend benötigt. Zusätzlich zum Inhalt benötigt Ihr
nur die u.g. Dinge.
Sorgt dafür, dass das Spielfeld an einem für alle Mitspieler gut einsehbaren
Platz abgelegt oder mit Magneten z.B. an einem Fahrzeug befestigt wird. Ggf.
seid Ihr überrascht, welche Fahrzeugteile doch nicht magnetisch sind.
Die Spielfiguren kleben und sind wiederverwendbar. Ihr solltet allerdings darauf achten, dass sie nicht dreckig werden, sonst kleben sie nicht mehr. Die
Figuren lassen sich aber mit lauwarmem Wasser (ohne Spüli!) abwaschen.

Setzt Euch und die Kinder und Jugendlichen nicht unter Zeitdruck! Ihr solltet
Euch soviel Zeit nehmen wie Ihr für die Bearbeitung der Karten benötigt.
Der Spielplan lässt sich inklusive der Spielfiguren transportieren und beim
nächsten Gruppenabend weiterspielen.

MATERIAL
Ihr benötigt:
• TSF oder TSF-W – für Aktionskarten mit gelber Ecke ein LF
• Luftballons
• 1 Tischtennisball
• 6 DinA4 Blätter

Ablauf
So wird gespielt: Begonnen wird
auf dem Start-Hydrant mit einer Aktionsaufgabe. Wenn die jeweilige
Aufgabe gemeistert wurde, darf die
Gruppe so viele Felder vorrücken
wie auf der Karte angegeben. Landet die Gruppe auf einem grünen
Feld, so ist als nächstes eine Pantomime-Aufgabe (grüne Karten) zu
lösen. Bei blauen Feldern muss eine
Frage (blaue Karten) beantwortet
werden. Gewonnen hat die Gruppe,
die zuerst im Ziel ist.

Spieldauer
Das Spiel dauert ca. 60-90 Minunten. Je nach Alter und Können Eurer
Kinder/Jugendlichen kann das Spiel
länger dauern oder auch schneller
fertig sein.
Es kann bei jüngeren Jugendfeuerwehrlern hilfreich sein, die Anzahl
der vorzurückenden Felder zu verdoppeln.

Lucy Bender & Matthias Grimm

Spielhinweise
Bitte achtet auf:
• das Alter Eurer Kinder/Jugendlichen und passt die Aufgaben
ggf. an oder lasst eine Aufgabe
weg.
• die UVV und sorgt dafür, dass Eure
Spielteilnehmer so wenigen
Gefahren wie möglich
ausgesetzt sind.
• den Spaß. Wichtig sollte bei allen
Spielen sein, dass der Spaß im
Vordergrund steht!
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KLAUSURTAGUNG DES
LANDESJUGENDFEUERWEHRAUSSCHUSS‘

Am Freitag, 31.01.2020, trafen sich die
Ausschussmitglieder der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg zu ihrer ersten
Tagung im Jahr 2020 in der Landesakademie in Weil der Stadt, Kreis Böblingen.
Den Auftakt dieses Treffens bildete ein
Fotoshooting, um einheitliche Bilder für
die Homepage zu haben.
Dann wurde berichtet, was es aus den Fachgebieten, Regionen, vom Landesfeuerwehrverband, der

Landesfeuerwehrschule und aus dem Jugendbüro
an Neuigkeiten gab. Es wurden Themen besprochen
wie die WIKI-Plattform, die Ehrungsrichtlinien, die
anstehende Delegiertenversammlung der Deutschen Jugendfeuerwehr in Hannover. Am Samstagvormittag gab es einen Rückblick zur EDEKA-Aktion
2019, einen Ausblick zum Landeszeltlager im August in Legau und zum Aktionstag im Erlebnispark
Tripsdrill im September. Nadine Krenz präsentierte
die von der Landesfeuerwehrschule überarbeitete

Konzeption des Jugendgruppenleiterlehrgangs. Gemeinsam wurde dann aufgrund einer Anregung der
Landesfeuerwehrschule überlegt, ob die bisherige
zweitägige Struktur des Kreisjugendfeuerwehrwartseminars noch zeitgerecht ist oder ob diese
geändert werden soll. Nach einer Diskussionsrunde
war sich der Teilnehmerkreis einig, dass die bisherige Form beibehalten werden soll.
Anschließend ging es um das Thema Kinder- und
Jugendbeteiligung. Unser stellvertretender Landesjugendleiter, Martin Stürzl-Rieger, absolvierte
mit uns das Programm des Treffens der Kreisjugendsprecher im November und gemeinsam wurde
in Workshops erarbeitet, wie die Beteiligung der
Jugend aussehen könnte, beispielsweise indem
man eine Haupt- bzw. Delegiertenversammlung mit
Beteiligung der Jugendlichen interessanter gestalten könnte.
Zum Abschluss der Klausurtagung wurden Schlagworte zum Thema Umweltschutz aufgezeigt und
gemeinsam wurde überlegt, wie sich diese Themen
auf unser Leben im Allgemeinen aber hauptsächlich
bei der Jugendfeuerwehr auswirkt. Es entwickelte
sich eine angeregte Diskussion unter den Teilnehmern und erste Ideen wurden entwickelt, an
welchen Stellen wir mit unserer Arbeit einen noch
Brigitte Jahn
besseren Beitrag leisten können.

EDEKA-AKTION 2020:
„ES GEHT UM DIE WURST“
Im April geht die Feuerwehraktion von
EDEKA Südwest in die nächste Runde.
Mit jeder verkauften Wurst und jedem
verkauften Steak wird nach 2018 und
2019 die Arbeit der Jugendfeuerwehren
im Land auch 2020 unterstützt.
Dank fleißiger Genießer konnte die Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg mit dem letztjährigen
Betrag ein Spiel zum Thema KaReVeTo auflegen.
Dies geht jeder Jugendfeuerwehr zu und wird in
dieser Ausgabe näher vorgestellt.
Auch dieses Jahr bieten wieder unzählige EDEKA-Märkte in Baden-Württemberg die Feuerwehrwürste und marinierte Feuerwehrsteaks an. In der
Bedientheke und im SB-Bereich sind beide Produkte erhältlich und die ideale Zutat für die Grillpartys
in diesem Frühjahr und Sommer.

Der Landesjugendleiter Andreas Fürst dankt EDEKA
für die Unterstützung der Arbeit der Jugendfeuerwehren. „Sie unterstützen mit ihrer Aktion die
wichtige Arbeit der Jugendfeuerwehren.“
Einfach mitmachen bei der Aktion 2020
Mit dem Start der EDEKA-Feuerwehraktion möchten
wir die Jugendfeuerwehren im Land schon heute
dazu animieren, zusätzlich publikumswirksame
Aktionen vor Ort zu planen. Ganz gleich, ob man
eine Fahrzeugschau oder Spielstraße auf dem
Kundenparkplatz anbietet, an einem Infostand zur
Brandschutzerziehung informiert oder die Einkäufe
der Kunden in Tüten verpackt – die Möglichkeiten
um die Aufmerksamkeit auf die Jugendfeuerwehren und ihre Arbeit vor Ort zu lenken sind breit
gefächert.
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SEMINAR DER BLAULICHTJUGENDVERBÄNDE
HELFERTAG - MIT BLAULICHT IN DIE SCHULE

Da auch der landesweite Helfertag vor Ort in Kooperation mit
anderen Hilfsorganisationen stattfinden soll, fand am Freitag,
14. Februar, ein gemeinsames Seminar der Blaulichtjugendverbände mit dem Titel „Helfertag – mit Blaulicht in die Schule“
statt. Hierzu hatten sich knapp 30 TeilnehmerInnen aus den
verschiedenen Hilfsorganisationen angemeldet.
Einige der Teilnehmenden hatten bisher noch gar keinen Kontakt beziehungsweise keine Berührungspunkte mit dem landesweiten Helfertag, andere haben
schon selbst Helfertage durchgeführt.

Im ersten Teil wurde zunächst kurz vorgestellt, was der Helfertag ist, an wen
er sich richtet und welche Vorteile er bringt.
Im Anschluss daran sollten die Teilnehmer überlegen, welche Möglichkeiten sie
zur Umsetzung mit ihrem Verband an einem Helfertag haben aber auch, welche Schwierigkeiten es gibt. Die Ergebnisse wurden anschließend vorgestellt
und besprochen. Dadurch konnten die Teilnehmer erfahren, was die anderen
Organisationen für Möglichkeiten haben.
Anschließend erfuhren die Teilnehmer, wie man zu einem Helfertag kommen
kann, was im Vorfeld, bei der Planung und der Durchführung aber auch im
Nachgang zu beachten ist.
Beispiele aus der Praxis wurden vorgestellt. Hier konnten ganz unterschiedliche Herangehensweisen festgestellt werden. Jeder Helfertag hatte seine ganz
eigene Ausführung. Alle zeichnete eins aus: die Kinder waren begeistert. Am
Ende hatten die Teilnehmer noch die Gelegenheit, sich verbandsspezifisch mit
den andern auszutauschen und Fragen zu stellen.
Vielen Dank an das THW dafür, dass dieses Seminar in ihren Räumlichkeiten
stattfinden konnte. Danke außerdem an alle Teilnehmer und Referenten für
dieses interessante Seminar.
Weitere Informationen zum landesweiten Helfertag findet ihr auf unserer
Franziska Fliß
Homepage 	

Übrigens, der nächste landesweite Helfertag findet
am Freitag, 23. Oktober, statt!

im ERLEBNISPARK TRIPSDRILL
Am Samstag, 26. September 2020, findet ein Aktionstag im Erlebnispark Tripsdrill (zwischen Heilbronn und Stuttgart) statt,
zu dem wir alle Jugendfeuerwehren herzlich einladen möchten.
Macht auf die Arbeit der Jugendfeuerwehren in unserem Lande aufmerksam, genießt einen unvergesslichen Tag in einem der angesagtesten
Erlebnisparks Europas und betreut freiwillig verschiedene Stationen (optional). Durch die Kooperation mit der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg erhaltet ihr als Jugendgruppe vergünstigte Tickets, Helfer erhalten sogar Freitickets mit Zeit, den Park ebenfalls zu erkunden (begrenzte Anzahl an Freitickets). Weitere Informationen findet ihr auf unseren sozialen Medien und unserer Homepage. Hier findet ihr auch das
Anmeldeformular. Meldet Euch an und sichert Euch schon heute Plätze!

www.jugendfeuerwehr-bw.de
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Bra ndsc hutzerzieh un g:
W ie ge ht de r Notruf 112?
Die Ges chä ftss tell e des Lan des
feu erw ehr verb and es Bad en-W
ürtt ember g hat in eng er Abs tim mun
g mit dem Fac hau ssch uss „Br
and
sch utzerz iehu ng und -auf klär ung“ sow
ie der Jug end feu erw ehr Bad en-W
tem ber g vers chie den e Arb eits mit
ürttel run d um den Not ruf 112 erst
ellt.
Sie eign en sich bes ond ers für
die Bra nds chu tzer zieh ung in Kind
erg arte n und Gru nds chu le. Zwe
Pro tag onis ten unt erst ützen ab
i nied lich e
sofo rt die wic htig e Arb eit der
Bra
nds chu tzer zieh ung: der Feu erw
Bad ele und sein Freu nd, der klei
ehr-Löw e
ne Elef ant Wü rtte le. Sie zeig en
kind ger ech t auf ber eite t, wie beis
der Not ruf 112 fun ktio nier t. Wei
piel swe ise
tere The men der Bra nds chu tzer
zieh ung wer den nac h und nac h
folg en.
Im Mit telp unk t steh t der Anim
atio nsc lip: „W ie geh t der Not
ruf
112
?“
Daz
u
Bild erb uch, das den Kind ern nac
gibt es ein inha ltsg leic hes
h der Bra nds chu tzer zieh ung zum
Wie der hole n und Übe n mit den
nac h Hau se geg ebe n wer den kan
Elte rn mit
n. Es eign et sich auc h gut als sinn
voll er und kos ten gün stig er Stre
für Feu erw ehr-Ver ans talt ung en.
uar tike l
Auc h im Rah men eine s Übu ngs
abe nds mit den Kind ern und Jug
der Jug end feu erw ehr ist es wic
end lich en in
htig zu bes pre che n und zu übe
n, wie der Not ruf 112 geh t.
Sie find en den Clip zur kos ten
frei en Nut zun g unt er
ww w.y out ube.com/ch ann el/ UCc
znbTJm X7k LuC AiP WW 0Jp g.
Arb eitsm itte l sow ie Hin wei
se zur Nut zun g find en Sie auf
der Inte rne tsei te des Lan des feu
erw ehr verb and es Bad en-W ürttem ber g unt er
ww w.fw vbw.de/ brandschutzerzie
hung-und-aufklaerung,60.ht ml
Gerd Zimmermann, LFV Baden -Würt

temberg

JUGENDFEUERWEHR BADEN-WÜRTTEMBERG

FEUERLÖSCHGRUPPE
AUS EIERKARTON
Ihr benötigt:
• 3 (10er-)Eierkartons
• Deckende Farbe, zum Beispiel Acrylfarbe in den Farben blau (oder rot)
für die Uniform, Gelb, Weiß (oder Silber) und schwarz
• Einen dünnen schwarzen und roten Stift
• Schere und Kleber
So funktioniert‘s:
Schneide zunächst den Deckel ab. Teile nun die einzelnen Eierförmchen auseinander. Lege die Eckförmchen zu Seite, diese werden für die Helme benötigt. Die gegenüberliegenden Förmchen werden so zusammengeklebt, dass ein Ei darin Platz
hat. Male nun die Förmchen blau oder rot an, je nachdem welche Farbe die Uniformen haben sollen. Anschließend mit weißer oder silberner Farbe die Leuchtstreifen
aufbringen.
Nehme anschließend die Eckförmchen. Male hier die obere Hälfte gelb an und die
untere Hälfte schwarz. Auch hier den Leuchtstreifen in Silber oder Weiß ergänzen.
Zum Schluss fehlen noch die Helmzeichnungen. Kennzeichne die Atemschutzgeräteträger mit einem „A“ auf die Vorderseite des Helms mit einem dünnen schwarzen
Stift und die Gruppen- bzw. Zugführer mit roten Balken an den Seiten des Helms.
(Gruppenführer jeweils ein Balken, Zugführer jeweils zwei Balken).
Wer möchte, kann auch die Kennzeichnungen der einzelnen Funktionen auf den
Text/Bild: Nicole Rühle
Helmoberflächen anbringen. 

www.jugendfeuerwehr-bw.de
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SCHWARZESBRETT
ÜBERARBEITETE AUFLAGE „HANDBUCH JUGENDSPRECHER
UND JUGENDFORUM“ GEDRUCKT UND ONLINE ERHÄLTLICH
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Das Jugendsprechersystem ist die verbreitetste Methode zur Beteiligung von
Jugendlichen in den Jugendfeuerwehren,
den Kreisjugendfeuerwehren, der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg und
der Deutschen Jugendfeuerwehr. Daher
ist es uns wichtig, euch hierfür Unterstützung und Hinweise an die Hand zu geben.
Das Fachgebiet Jugendforum der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg hat gemeinsam mit der
Bildungsreferentin Franziska Fliß das „Handbuch
Jugendsprecher und Jugendforum“ überarbeitet.
Es richtet sich an Jugendsprecher auf allen Ebenen
sowie an die zuständigen Betreuer und Fachgebietsleiter. Darin aufgegriffen werden alle Ebenen
der Jugendsprecher und der Jugendforen. Das
Handbuch ist in drei Bereiche aufgeteilt. Der erste
Teil beschäftigt sich mit der Rolle des/ der JugendWir haben versucht, darin zu beschreiRUM
JUGENDF sprecher.
ben, warum es wichtig ist, dass Jugendliche in unRUM Jugendfeuerwehren mitbestimmen, welche
JUGENDF seren
möglichen Aufgaben es für die Jugendsprecher gibt
JUGENDFEUERWEHR BADEN-WÜRTTEM

BERG

JUGENDFEUERWEHR BADEN-WÜRTTEM

BERG

und wie man Jugendsprecher werden kann
Im zweiten Teil geht es um die Jugendforen, welche Ziele sie verfolgen und was bei
der Gründung und bei Durchführungen von
Veranstaltungen beachtet werden sollte.
Der letzte Teil richtet sich an alle Verantwortlichen der Jugendforen. Dort haben wir wichtige
Informationen, gesetzliche Regelungen, Informationen zur Aufsichtspflicht usw. für euch
zusammengefasst und teilweise mit weiterführenden Links und Informationen versehen.
Wir sind froh, dass sich das Jugendsprechersystem
in Baden-Württemberg so gut durchgesetzt hat
und hoffen, dass wir euch mit dem neuen Handbuch weiter bei eurer Arbeit unterstützen können.
Das Handbuch findet ihr ab sofort auf unserer
Homepage (www.jugendfeuerwehr-bw.de/download/category/12-jugendforum.html) bzw. könnt
ihr es in gedruckter Form im Jugendbüro erhalten.
Wir wünschen euch weiterhin ganz viel
Spaß bei eurer Arbeit und bei der BeteiliFranziska Fliß
gung der Jugendlichen.

ZUSAMMENARBEIT MIT DER LANDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG

Wie ihr bereits in der letzten HYDRANT-Ausgabe lesen konntet, hat die
Landeszentrale für politische Bildung (LpB)
einiges zu bieten.
Ein großes Ziel der LpB ist es, für Demokratie zu begeistern, denn Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Deshalb ist es wichtig, diese zu stärken.
Eine Aufgabe, der wir auch in der Jugendfeuerwehr
nachgehen sollten.
Von den vielfältigen Angeboten der LpB können wir als

Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg aber auch jede
Jugendgruppe vor Ort profitieren. Im vergangenen
Jahr konnten wir bereits gemeinsam unser Projekt zur
Kommunalwahl „Bestimme, was passiert“ und Moderationstrainings für Jugendliche durchführen. Um
diese Kooperation längerfristig zu gestalten, wurde
eine schriftliche Vereinbarung hierzu erstellt, welche
am Freitag, 6. März 2020, durch Landesjugendleiter
Andreas Fürst und Karl-Ulrich Templ, stellvertretender
Direktor der LpB unterzeichnet wurde. Bereits bei
diesem Treffen gab es erste Überlegungen, was wir
in Zukunft gemeinsam anbieten und angehen wollen. Wir halten euch hierüber auf dem Laufenden.
Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit!
Franziska Fliß

INFO:
Mehr zur LpB gibt es unter
www.lpb-bw.de
alle Publikationen unter
www.lpb-bw.de/shop
Alle Veranstaltungen sowie das Programm zu
offenen Seminaren und Bildungsreisen 2020
findet Ihr unter:
www.lpb-bw.de/veranstaltungen
Die LpB informiert außerdem regelmäßig auf
Facebook (/lpb.bw.de), Instagram (lpb.
bw), YouTube (/user/lpbbw) und Twitter
pbbw).

AKTUELLES ZU VERANSTALTUNGEN, SEMINAREN
UND WAS SONST NOCH WICHTIG IST:
WERDE UNSER FAN AUF FACEBOOK!
ODER SCHAU AUF INSTAGRAM UNTER
JUGENDFEUERWEHRBW VORBEI.

SCHWARZESBRETT
EHNINGEN – BÖBLINGEN – FILDERSTADT

STATIONEN EINER 20-JÄHRIGEN TÄTIGKEIT
BEI DER JUGENDFEUERWEHR BADEN-WÜRTTEMBERG
Die Entwicklung der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg zu
einem der führenden Jugendverbände ist eng mit Brigitte Jahn
verbunden.
Brigitte Jahn ist im Feuerwehrhaus von Ehningen im Landkreis Böblingen aufgewachsen. Somit war es mehr als logisch, dass das berufliche Engagement
nach der Ausbildung und den ersten beruflichen Jahren bei der Kreissparkasse
Böblingen irgendwann zur Feuerwehr führen wird.
Nach einem überzeugenden Vorstellungsgespräch bei unserem Präsidenten
Dr. Frank Knödler in dem der eindeutige Hinweis gegeben wurde, dass „Sie
künftig mit engagierten ehrenamtlich tätigen Personen zu arbeiten haben und
Sie immer ein offenes Ohr für diese haben müssen“ nahm Brigitte Jahn als
Verwaltungskraft mit einem
Deputat von 50 Prozent ihre
Tätigkeit am 1. April 2000 in
der damaligen Geschäftsstelle
des Landesfeuerwehrverbands
und der Jugendfeuerwehr in
der Feuerwache Böblingen
auf.
Die Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg war in dieser
Zeit ein Jugendverband, der im
Aufbruch stand. Gemeinsam
mit dem Landesfeuerwehrverband und dem Innenministerium wurde die Aktion „Jede
Gemeinde mit einer Jugendfeuerwehr“ gestartet. Das
Jugendbüro der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg
bestand zum Arbeitsbeginn
von Brigitte Jahn mit einer
Vollzeitstelle als Bildungsreferentin. Die Bildungsreferentin
war für das gesamte Aus- und
Fortbildungsprogramm
der
Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg verantwortlich, ferner
war die Bildungsreferentin zu
dieser Zeit als Referentin und Lehrgangsleiterin für die Jugendwartlehrgänge
und Ausbilderlehrgänge an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal tätig.
Das erste Tätigkeitsfeld von Brigitte Jahn war die Zuarbeit zur Bildungsreferentin sowie die Übernahme sämtlicher Verwaltungsarbeiten. Die Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg ist in den folgenden Jahren auch bedingt durch die
Förderung des Landes stetig gewachsen. Die Betreuung von rund 850 Gemeindejugendfeuerwehren mit rund 26.000 Jugendlichen, rund 5.000 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlangte auch die Fortentwicklung
im Jugendbüro. Dies hat auch unser Präsident Dr. Frank Knödler erkannt. Im
Rahmen des Landesjugendfeuerwehrtags 2006 in Bad Dürrheim versprach der
Präsident die Fortentwicklung der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg positiv zu begleiten und den Ausbau der Geschäftsstelle aktiv zu fördern.

Brigitte Jahn bildete zusammen mit der damaligen Bildungsreferentin Biggo Mendla ein serviceorientiertes Jugendbüro. Mit der Fortentwicklung der
Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg veränderte sich auch das Arbeitsfeld
unserer Verwaltungskraft Brigitte Jahn. Die Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg hat sich in der Zeit von Landesjugendleiter Thomas Häfele im Rahmen
der Fortentwicklung auch Einfluss auf die Förderung der Jugendverbandarbeit
im politischen Spektrum verschafft. In der Folge mussten die Änderungen und
zusätzliche Fördermöglichkeiten gegenüber den Kreis- und Gemeindejugendfeuerwehren kommuniziert werde. Hierzu gehört zum einen enge Abstimmung
mit den staatlichen Stellen und die Informationsweitergabe an die Jugendfeuerwehren. Aufgrund der Arbeitsmehrung wurde das Deputat von Brigitte Jahn
auf 82,5 % erhöht. Die Tätigkeitsfelder der Jugendfeuerwehr nehmen ständig zu, die
Möglichkeit diese komplexen
Aufgaben weiter ehrenamtlich
ausüben zu können schwinden
stetig.
Bedingt durch die Fortentwicklung der Jugendfeuerwehr,
den anstehenden Personalveränderungen auf der Ebene
der Bildungsreferenten, neuer
Rahmenbedingungen auf dem
Gebiet der Jugendverbandsarbeit in Baden-Württemberg,
der Anpassung der Strukturen
unseres Jugendverbands verlangten nach einem modernen
Management für den Jugendverband Baden-Württemberg.
Brigitte Jahn hat diesen Weg
maßgeblich mitgestaltet. In
der Folge wandelte sich die
ehemalige Verwaltungsstelle
mit einem Arbeitsumfang von
50 Prozent zu einer Leitungsstelle in Vollzeit. Brigitte Jahn
hat die Fortentwicklung unseres Jugendverbands in den letzten 20 Jahren maßgeblich mitgeprägt. Für die
Landesjugendleiter war und ist sie eine große Stütze. Besonders hervorzuheben ist die große Servicebereitschaft für die Kunden der Jugendfeuerwehr, ihr
unermüdliches Engagement und ihre hohe Fachkompetenz.
Die Jugendfeuerwehren danken Brigitte Jahn für ihr über 20-jähriges unermüdliches Engagement und sind dankbar, Brigitte Jahn in ihren Reihen haben
zu dürfen.
Ehningen – Böblingen – Filderstadt. Vielleicht bald Stuttgart?
Wir danken Brigitte Jahn für ihr stets tadelloses Wirken und
freuen uns auf eine weitere vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Thomas Häfele
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SCHWARZESBRETT
EHRUNGEN - JANUAR & FEBRUAR 2020
Ehrennadel in Gold der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg
Rhein-Neckar-Kreis
Riedling
Thorsten
04.01.2020
Biberach
Segmehl
Rainer
25.01.2020
Tuttlingen
Mattes
Dieter
25.01.2020
Rhein-Neckar-Kreis
Betz
Andreas
15.02.2020
Rhein-Neckar-Kreis
Thomas
Betz
15.02.2020
Sigmaringen
Stroppel
Daniela
28.02.2020
Ehrennadel in Silber der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg
Rhein-Neckar-Kreis
Dähmel
Lisa
04.01.2020
Emmendingen
Markus
Kaspar
04.01.2020
Rhein-Neckar-Kreis
Jan
Willfahrt
10.01.2020
Schwäbisch Hall
Rudi
Wengert
11.01.2020
Tuttlingen
Brodbeck
Jonathan
18.01.2020
Tuttlingen
Büttner
Daniel
18.01.2020
Tuttlingen
Cosmuta
Andreas
18.01.2020
Rhein-Neckar-Kreis
Wolf
Daniel
18.01.2020
Neckar-Odenwald-Kreis
Ricko
Fütterer
19.01.2020
Reutlingen
Knöll
Philip
20.01.2020
Emmendingen
Haser
Simon
24.01.2020
Emmendingen
Christopher Heckel
24.01.2020
Emmendingen
Münkel
Adrian
24.01.2020
Göppingen
Niethammer
Matthias
24.01.2020
Karlsruhe (Land)
Hannes
Grüneich
25.02.2020
Heidelberg
Giebel
Silke
25.01.2020
Calw
Günthner
Anja
25.01.2020
Heidelberg
Nadja
Leuzinger
25.01.2020
Tuttlingen
Messmer
Tino
25.01.2020
Calw
25.01.2020
Jan
Schlothauer
Schmid
Tuttlingen
Kevin
25.01.2020
Karlsruhe (Land)
Adrian
von Berg
25.01.2020
Karlsruhe (Land)
Andreas
Wanielik
25.01.2020
Ostalbkreis
Benedikt
Kerßens
27.01.2020
Esslingen
Plescher
Andreas
31.01.2020

Esslingen
Rems-Murr-Kreis
Rems-Murr-Kreis
Neckar-Odenwald-Kreis
Neckar-Odenwald-Kreis
Calw
Calw
Calw
Rhein-Neckar-Kreis
Rhein-Neckar-Kreis
Rhein-Neckar-Kreis
Rhein-Neckar-Kreis
Rhein-Neckar-Kreis
Rhein-Neckar-Kreis
Rhein-Neckar-Kreis
Rhein-Neckar-Kreis
Rhein-Neckar-Kreis
Rhein-Neckar-Kreis
Rhein-Neckar-Kreis
Rems-Murr-Kreis
Rems-Murr-Kreis
Rems-Murr-Kreis
Rems-Murr-Kreis
Rems-Murr-Kreis
Rems-Murr-Kreis
Rems-Murr-Kreis
Alb-Donau-Kreis und Ulm
Alb-Donau-Kreis und Ulm
Alb-Donau-Kreis und Ulm
Esslingen
Rems-Murr-Kreis

Martin
Matthias
Matthias
Nadja
Dennis
Reinhold
Patrick
Alexander
Tobias
Ann-Kathrin
Felix
Katja
Thomas
Pirmin
Stefan
Klaus
Daniel
Thomas
Alexander
Philipp
Markus
Andreas
Matthias
Thomas
Tobias
Bernhard
Markus
Marco
Michael
Oliver
Jens

Selch
John
Rommel
Klos
Obieglo
Becker
Friedrich
Lutz
Böhm
Kreth
Schmidt
Spiegel
Ernst
Hönig
Hufnagel
Kuchenbeiser
Meyer
Purkert
Wieder
Dargies
Lauer
Münch
Schreiber
Schwarz
Schwarz
Richter
Kufner
Lang
Lang
Sohn
Hoffart

Floriansplakette			
Schmitt
Rhein-Neckar-Kreis
Jens

31.01.2020
01.02.2020
01.02.2020
03.02.2020
03.02.2020
07.02.2020
07.02.2020
07.02.2020
08.02.2020
08.02.2020
08.02.2020
08.02.2020
15.02.2020
15.02.2020
15.02.2020
15.02.2020
15.02.2020
15.02.2020
15.02.2020
21.02.2020
21.02.2020
21.02.2020
21.02.2020
21.02.2020
21.02.2020
21.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
28.02.2020
07.02.2020

LANDESJUGENDRING BIETET MOBILEN ESCAPE ROOM AN
Der Landesjugendring Baden-Württemberg hat sich angesteckt. Nein, nicht mit
„Du weißt schon was“, sondern mit der
allgemeinen Begeisterung für pädagogische Escape-Room-Spiele.
Mit „Gretas Erbe“ hat der Zusammenschluss aller
Jugendverbände in Baden-Württemberg ein Spiel
für die Jugendlichen der eigenen Projekte und der
Mitgliedsverbände entwickelt – also für uns alle.
Die einzelnen Rätsel sind orientiert an den Werten
der Jugendarbeit, sie sollen die Inhalte weitertragen, spannende Rätselrunden bescheren und zum
Weiterdenken anregen.
Und so funktioniert es:
Die Rätsel des Escape-Rooms sind mobil, passen
in den Escape-Room-Koffer und können in jedem
Raum aufgebaut und gespielt werden.
Ihr habt zwei Möglichkeiten:
Ihr seid selbst Spielleiter*innen. Nach einer kurzen
Einführung durch die Spielentwicklerinnen Anni

Griesinger und Maria Tramountani des Landesjugendrings könnt ihr den Koffer ausleihen und das
Spiel selbst mit euren Gruppen durchführen. Das
Escape-Room-Handbuch ist euch dabei eine Hilfe
oder ihr ladet Anni und Maria ein und sie spielen
das Spiel mit euch und euren Gruppen.
Spielvoraussetzungen:
Das Spiel ist für fünf bis acht Spieler*innen ab 14
Jahren gedacht. Gespielt wird in einem klassischen
Seminarraum oder in einem sonstigen möglichst
leeren Raum. Das Spiel dauert 60 bis 90 Minuten.
Danach solltet ihr euch mindestens 30 Minuten Zeit
für die Reflexion nehmen. Insgesamt braucht ihr
also etwa zwei Stunden. Wenn ihr Lust habt, euch
intensiver mit den Themen des Spiels auseinanderzusetzen, könnt ihr euch auch mehr Zeit nehmen.
Wir geben euch Tipps dafür oder gestalten mit euch
mehrstündige und ganztägige Workshops.
Euer Interesse ist geweckt?
Meldet euch bei Fragen bei den Spielentwicklerin-

nen Anni Griesinger und Maria Tramountani oder
vereinbart direkt einen Termin. Alle weiteren Informationen gibt es auf der Homepage des Landesjugendrings:
www.ljrbw.de/service/ljr-escape
Landesjugendring Baden-Württemberg

WAS IST EIN ESCAPE ROOM?
Die sogenannten Live Escape Rooms, auch
Exit Rooms oder Quest Rooms genannt, entstanden 2007 in Japan als Gruppenspiele.
Eine Gruppe von Menschen wird für eine vorgegebene Zeit in einem Raum eingeschlossen
und muss ausbrechen. Verschiedene Rätsel
im Raum führen zu einem abschließenden
Rätsel, durch das man die Tür entschlüsseln
oder öffnen kann. Oft ist das Ziel auch nicht,
den Raum zu verlassen, sondern eine vorgeQuelle: LJR BW
gebene Aufgabe zu erfüllen.
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NEUE FASSUNG! JETZT ZUM MITNEHMEN!

HANDBUCH JUGENDARBEIT
Das Handbuch Jugendfeuerwehrarbeit gibt es online als Wiki für den PC, Tablet oder Smartphone. Alle Bereiche
der Jugendfeuerwehrarbeit zum Mitnehmen und immer dabei haben. Von Rechtsgrundlagen und Organisation
über methodische Grundlagen bis hin zu Wettbewerben und Spielen sind alle wichtigen Unterlagen in unserem
Handbuch.
Eine wichtige Arbeitsunterlage für alle Führungskräfte in der Jugendarbeit - ob Jugendgruppenleiter/in oder
Jugendfeuerwehrwart/in, ob Mitarbeiter/in auf Kreis- oder Landesebene.
Alle Jugendfeuerwehren erhalten Ihre Zugangsdaten über ihre Kreisjugendfeuerwehr.
Zugang Handbuch Jugendarbeit - ständig aktuell 

9,89 €

HANDBUCH JUGENDARBEIT

Postvertriebsstück - E 48 85 F - Gebühr bezahlt
SMR Digital Offset GmbH - Plittersdorfer Straße 79 - 76437 Rastatt

MAGAZIN
SICH ONLINE TREFFEN
Mit der Digitalisierung rücken immer stärker neue Kommunikationsmittel in den Vordergrund,
die auch die Arbeit in einer Jugendorganisation selbst oder auch überregional unterstützen
können.
Seien es Online-Kalender, Messenger-Gruppen oder auch Online-Meetings. Online-Meetings sind Treffen, die
virtuell (online) stattfinden und bei denen sich die Teilnehmer an verschiedenen Orten aufhalten. Natürlich
ersetzen sie keine realen Treffen im
Feuerwehrhaus, aber sie können die
Jugendarbeit enorm unterstützen.
Ihr wollt also Zeit und Sprit sparen und
gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes
tun. Probiert doch mal ein Online-Meeting aus. Für kleine Anlässe sind die
Plattformen wie Skype, Zoom oder
Microsoft Teams sogar kostenfrei.
Habt Ihr bereits eigene Erfahrungen mit
Online-Meetings in Eurer Jugendarbeit
gemacht?
Lasst es uns gerne wissen:
hydrant@jugendfeuerwehr-bw.de.

www.jugendfeuerwehr-bw.de

