Bericht der Kinderfeuerwehr für das Jahr 2017
Auch in diesem Jahr freue ich mich sehr, dass ich
Ihnen von einem schönen und erfolgreichen Jahr der
Abteilung der Kinderfeuerwehr berichten darf. Wie in
den Jahren zuvor trafen wir uns 14-tägig, jeweils
mittwochs von 16:30 bis 17:30.
Wir starteten ganz regulär im Februar mit unseren
Treffen.
Zu
diesem
Zeitpunkt
zählten
die
Feuerwehrbären Langen 19 Mitglieder. Dazu gehörten
dreizehn Jungen und sechs Mädchen. Unsere Gruppe
ist, wie bereits in den letzten Jahren, im Durschnitt
relativ jung. Das liegt daran, dass wir in den
vergangenen Jahren viele neue und junge Mitglieder
gewinnen konnten und auch regelmäßig Kinder in die
Jugendfeuerwehr wechseln.
2017 verließen uns insgesamt vier Kinder wegen
terminlichen Kollisionen mit anderen Hobbies. Drei
Bären wechselten in die Jugendfeuerwehr. Sieben
neue Mitglieder konnten für die Kinderfeuerwehr
gewonnen
werden.
Wir
starten
daher
mit
zwei
Mädchen und sechszehn Jungen ins Jahr 2018. Zusätzlich
gibt es momentan einige interessierte Kinder auf der
Warteliste.
In unserem Betreuerteam waren wir im Jahr 2017 fünf
Betreuerinnen und ein Betreuer aus der Einsatzabteilung
(oder deren Angehörigen). Leider muss uns nun eine
Betreuerin aus beruflichen Gründen verlassen. Ich freue
mich sehr, dass wir so lange gut zusammen gearbeitet
haben und bedanke mich für die schöne Zeit.
Dankenswerter Weise sind auch die Betreuer und
Betreuerinnen
der
Jugendfeuerwehr nach wie vor
gerne bereit uns zu unterstützen.

Aktivitäten im Jahr 2017:
Auch in diesem Jahr konnten wir den Kindern ein
abwechslungsreiches, lehrreiches und unterhaltsames
Programm bieten. Aus meiner Sicht ist uns dies durch den
Wechsel zwischen verschiedenen Spielen, kreativen
Tätigkeiten und Einheiten zu Feuerwehrthemen sehr gut
gelungen.
Für
die
spielerischen
Tätigkeiten
steht
den
Feuerwehrbären eine gut bestückte Spielesammlung zur
Verfügung. Diese beinhaltet sowohl Gemeinschaftsspiele
wie „Tabu“, aber auch die Lego- und Playmobilsammlung.
Im Berichtsjahr haben wir diese erweitert und neue
Playmobilspielsachen angeschafft. So können wir nun

auch mit einer Minipumpe Playmobilfeuer löschen und Unterstützung von einem
Traktor anfordern. Bei schönem Wetter haben wir draußen Fangen gespielt, mit
Kreide den Hof „verschönert“ oder Riesenbowling gespielt.
Aber auch Basteln und Malen standen dieses Jahr mehrfach auf unserem Plan.
Neben dem Osterbasteln bastelten wir unter anderem Weihnachtsdekoration und
vieles mehr.
Auf dem Veranstaltungsgelände der Polizeischau durften die Feuerwehrbären
natürlich nicht fehlen. Für einige Stunden genossen wir das besondere Ereignis
gemeinsam und schauten uns beispielsweise die Übung der Einsatzabteilung der
Feuerwehr und die Landung des Polizeihubschraubers an.
Weiterhin behandelten wir
natürlich viele Themen aus
dem weiten Bereich der
Feuerwehr. Wir übten z.B. mir
unserer Gruppe wie man
richtig einen Notruf absetzt,
der möglichst alle relevanten
Informationen für die Leitstelle
beinhaltet.
Außerdem
informierten
uns
zwei
Mitglieder
der
Jugendfeuerwehr,
welche
selbst
bei
den
Feuerwehrbären anfingen, über die Tätigkeiten der JF und deren Schutzkleidung.
Natürlich durften die Kinder diese auch selbst einmal anziehen.
Schließlich vollendeten wir das Jahr 2017 mit einer schönen Weihnachtsfeier und
genossen das gemütliche Beisammensein mit einem Was ist Was Film zum Thema
Feuerwehr und ein
paar Süßigkeiten.
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