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Hallo und Moin Moin!! 
 
Toll, dass Du bei uns mitmachen möchtest! 
Um Dir den Einstieg zu erleichtern, solltest Du Dir diesen Brief in aller Ruhe durchlesen und ihn 
natürlich auch Deinen Eltern zeigen. Du erfährst alles, was für Dich wichtig ist und bekommst 
so einen kleinen Einblick, was alles auf Dich zukommt. 
 
Natürlich ist es immer etwas komisch, wenn man "DIE NEUE" oder "DER NEUE" in einer Gruppe 
ist, keine Angst, wir sind zwar ein bunter Haufen und ein bischen verrückt, aber alle sind nett 
und unkompliziert! 
 
Jugendfeuerwehr, was machen die eigentlich ? 
Im ersten Moment denkt man natürlich sofort an eine "richtige" Feuerwehr und die damit 
verbundenen Aufgaben. Das ist sicherlich nicht so verkehrt, ist aber tatsächlich nur ein Bereich 
im Programm einer Jugendfeuerwehr. 
Ca. 50% der Gruppenabende wird mit praktischen und theoretischen feuerwehrtechnischen 
Themen ausgefüllt dazu gehören z.B. : 
 
- Sicherheitsunterricht 
- Gerätekunde 
- Fahrzeugkunde 
- verschiedene praktische Übungen 
- Wettbewerbstraining 
- Teilnahme an Wettkämpfen und Übungen 
- und und und..... 
 
Die übrigen 50% sind eine Vielzahl von anderen Aktivitäten wie z.B.: 
 
- Film- oder Spieleabende 
- Sport 
- Ferienfreizeit 
- Fahrradrallys 
- Ausflüge 
- Basteln 
- und, und, und ... 
 
 

 

 

 



Die Auflistung ist natürlich nicht vollständig, aber alles aufzuführen wäre hier ein bisschen viel 
(schau einfach mal auf unsere Homepage –  www.jf-tolk.de  - oder auf Facebook unter 
Jugendfeuerwehr Bezirk Tolk). Wie Du siehst, wird eine große Vielfalt angeboten und deshalb 
ist es bei uns in der Jugendfeuerwehr nie eintönig oder langweilig.  
 
Und wenn im Amt irgendwo Hilfe gebraucht wird (z.B. bei Übungen, Dorffesten oder Laternen- 
laufen), sind wir auch oft mit von der Partie.  
 
Wann treffen wir uns??? 
Grundsätzlich alle 14 Tage am Dienstag von 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr in Tolk in unserem 
Jugendraum. Alle anderen Termine und Infos findest Du im Internet auf unserer Seite www.jf-
tolk.de unter Dienstplan. 
 
Was ziehest Du an??? 
Du bekommst von Deiner Jugendfeuerwehr eine Uniform gestellt. Sie umfasst eine Hose, eine 
Jacke, einen Parka, Handschuhe, einen Helm und ein Schiffchen. Schuhe müsst Ihr Euch selbst 
besorgen. Sie müssen fest sein, den Knöchel bedecken und einen Absatz haben (sehr gut sind 
z.B. alte Winterstiefel geeignet oder Sicherheitsschuhe, die es günstig im Baumarkt gibt). 
 
Was kostet das? 
Einen Vereinsbeitrag gibt es bei uns nicht. Wir haben eine Kameradschaftskasse in die jeder 
2,00€ im Monat (Jahresbetrag 24€) einbezahlt.  
Mit dem Geld werden z.B. die Getränke für die Übungsabende bezahlt. 
 
Wer ist für Dich zuständig? 
Wir haben mehrere Gruppen in unserer Jugendfeuerwehr, die zugeteilte Betreuer und 
Ausbilder haben. Da wir aber ein großes Team sind, kannst Du mit jedem sprechen, egal ob Du 
Fragen oder Probleme hast! 
„Chef und Chefin“ (Jugendwart und Jugendwartin) sind Björn und Pedi 
 
Ausbilder sind: Paul (Janin), Phil, Jörg, Luise (Luisa), Nele, Lukas, Anna, Kai, Mloschi 
(Florian), Marie, Lasse, Jonas und Marthe – Betreuer sind: Claudia, Sandra, Vera und 
Klaus  
 
Na---, klingt das interessant??? Dann los!! 
 
 
Wir wünschen Dir viel Spaß in Deiner Jugendfeuerwehr!!!! 
 
 
 
 

Wenn Du nicht zum Übungsdienst kommen kannst, melde Dich bitte über 
Whatsapp ab oder rufe uns an, damit wir nicht auf Dich warten! 

Noch eine Bitte:  

 


