TAFF- JUGEND FÖRDERN
Mit der Aktion TAFF wollen wir Talente in unseren Jugendfeuerwehren
gezielt fördern. Das Projekt richtet sich an Jugendliche, die 15 Jahre oder
älter sind. Diese Jugendlichen sollten engagiert, neugierig und zuverlässig
sein. Besonders geht es uns dabei um Jugendliche, die noch keine
Funktion in ihrer Jugendfeuerwehr haben, in welchen aber Potenzial
schlummert.
Maximal 20 Jugendliche bekommen 2021 die Möglichkeit, Einblicke in ihnen bisher unbekannte
Bereiche und in das gesellschaftliche Leben zu erhalten. Dabei werden wir auch Türen öffnen, die
vielen anderen verborgen bleiben. Im Mittelpunkt stehen Werte und Kompetenzen, die persönliche
Entwicklung soll dabei gefördert werden. Auch der europäische Grundgedanke wird mit einfließen.
Uns geht es dabei nicht um schulische Leistungen und erreichte Kompetenzen, sondern viel mehr um
die Begeisterung, Wissen zu erlangen, sich aktiv einzubringen, soziale Alltagskompetenzen zu
erwerben und als Person zu reifen.
Mit TAFF wollen wir…
… Jugendliche qualifizieren
….Hintergrundwissen vermitteln
… Kompetenzen stärken
… Werte vermitteln
… Jugendliche an bisher unbekannte Bereiche heranführen
… demokratisches Handeln fördern
… den europäischen Gedanken fördern
…Spaß haben!

Im Rahmen des Projektes bieten wir viel- erwarten aber auch einiges. Sobald eine Zusage
erfolgt ist, erwarten wir eine Teilnahme an folgenden Terminen:
Wochenende I: Fr., 23.- So., 25.04.2021
Wochenende II: Fr., 02.- So., 04.07.2021
Die beiden Wochenenden sind gefüllt mit Begegnungen, Austausch, Unterweisungen,
Erfahrungen und Gruppenarbeiten sowie vielen praktischen Maßnahmen.

Du bist 15 Jahre alt oder älter?
Du bist neugierig?
Du willst neues Wissen erfahren?
Du bist bereit dazu, dich an Regeln zu halten und dich unterzuordnen?
Du bist bereit für Neues?
Du bist zuverlässig und bereit, deine Zeit für diese Aktion zu investieren?
Dann bewerbe Dich jetzt!

Warum sollen wir Dich zu diesem Projekt einladen? Sende uns dein Motivationsschreiben auf max.
einer DIN A4 Seite. Dein Motivationsschreiben richtest du per Mail an
jugendbuero@jugendfeuerwehr-bw.de. Nur 20 Jugendliche bekommen die Chance, Teil dieses
Projektes zu werden!
Bewerbungsschluss ist Sonntag, der 14.02.2021

Bei Fragen wende dich gerne an das Jugendbüro der Jugendfeuerwehr Baden- Württemberg!
Telefon: 0711/12851620
E-Mail: jugendbuero@jugendfeuerwehr-bw.de
WhatsApp: 0177/4450704

