Elterninfo für Interessierte Jugendliche
Jugendfeuerwehr Husum
Sehr geehrte Eltern,
um Sie zu informieren, haben wir hier einiges, was Sie interessieren könnte, notiert!
Jugendarbeit bei einer Feuerwehr ist ein Bereich, der im Prinzip mit jeder anderen
Jugendgruppe oder Organisation vergleichbar ist. Nur das bei uns die ’’roten Autos’’ etwas
mehr im Vordergrund stehen.
Sollten Sie unsere Website www.ffw-husum.de durchstöbern wollen, werden Sie erkennen
das wir ein ’starkes Stück Freizeit’ sind. Teamfähigkeit, Spaß und feuerwehrtechnisches
stehen bei uns im Vordergrund; krankhafter Ehrgeiz und Egoismus haben bei uns nichts zu
suchen.
Sollte/n Ihr/e Kind/er Interesse zeigen und bei uns mitmachen wollen, sollte Ihr Kind das
neunte Lebensjahr vollendet haben, bevor wir es in die Jugendfeuerwehr aufnehmen
können. Ihr Kind bekommt nach einigen Dienstabenden, die es mit uns verbracht hat, einen
Aufnahmeantrag mit.
Dieser sollte ausgefüllt und unterschrieben, incl. Passfoto, zurück an den(stv.)
Jugendwart(in) gereicht werden.
Bis zur rechtmäßigen und vollständigen Anmeldung kann Ihr Kind selbstverständlich
weiterhin die Dienstsabende besuchen. Während dieser Zeit besteht natürlich
Versicherungsschutz über die Feuerwehrunfallkasse (FUK).
Nach der Aufnahme in die Jugendfeuerwehr Husum, wird Ihr Kind im Feuerwehrhaus mit der
Kleidung der Jugendfeuerwehr ausgestattet. Die Kleidung wird kostenlos zur Verfügung
gestellt und sollte dementsprechend pfleglich behandelt werden. Im Falle des Austritts ist die
Kleidung wieder vollständig abzugeben.
Eine Empfehlung, jedoch ein ’’Kann’’ aber nicht ’’Muss’’ ist unser Jugendfeuerwehrpullover- &
T-Shirt, dieses Set ist für einen Unkostenbeitrag von 15 €uro zu haben.
Der Dienst beginnt bereits mit dem direkten Weg zum Feuerwehrhaus! Auf diesem Weg
besteht wiederum der Versicherungsschutz der Feuerwehr, genauso wie auf dem direkten
Nachhauseweg!
Während des Dienstes ist die Kleidung (Latzhose+Jacke) der Jugendfeuerwehr zu tragen,
sowie festes Schuhwerk.
Der Dienst beginnt jeden Montag lt.Dienstplan (Ausnahme: Sommerferien & Feiertage) um
18.00 Uhr und endet um 19.30 Uhr. Sonderveranstaltungen- & tage sind im Dienstplan
einsehbar!
Die Teilnahme an der Jugendfeuerwehr ist kostenlos, lediglich bei besonderen
Ausflügen oder Zeltlagern, wie das alljährlich wiederkehrende Kreiszeltlager in den ersten 10
Tagen der Sommerferien werden Kosten erhoben.
Ansonsten können kleine Unkostenbeiträge entstehen, wie beim Schwimmen,
Heidepark usw …
Sollten Sie darüber hinaus noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Kontaktdaten der Jugendwartin finden Sie auf unserer Homepage unter
Kontakt
Adressen.
Natürlich können Sie auch zusammen mit ihrem Kind an einem Dienstabend vorbeischauen.
Termine hierzu finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter der Rubrik Jugend
Dienstplan.
WIR freuen uns auf Ihren Besuch! Die Jugendfeuerwehr Husum

