Hurra wir haben eine Kinderfeuerwehr

Flammenhopser 112 stellen sich vor
Zur ersten Übungsstunde der Flammenhopser 112 trafen sich die beiden Betreuerinnen Barbara Eberl
und Martina Graf mit ihren Schützlingen bereits im Juni.
Flammenhopser 112 ?? – Das ist die neu gegründete Gruppe „Kinderfeuerwehr“ der Freiwilligen
Feuerwehr Schönbrunn am Lusen.
Die Idee, eine Kinderfeuerwehr zu gründen, entstand schon im November 2010. Eigentlich sollten die
beiden Feuerwehr-Damen bei einem Brandschutzerziehungsseminar, für Schul- und
Kindergartenbesuche geschult werden. Dort wurde aber auch das Thema Kinderfeuerwehr
aufgegriffen. Diese Vorstufe zur Jugendfeuerwehr hat sich in anderen Bundesländern längst bewährt.
1. Kommandant Andreas Denk begrüßt dieses Vorhaben. Für die Zukunft ist es ein weiterer
vielversprechender Versuch, den Fortbestand der aktiven Mannschaft langfristig zu sichern.
Kinder sind schon früh an der Feuerwehr und ihrer Technik interessiert. Nach dem Bayerischen
Feuerwehrgesetz ist der Eintritt in den aktiven Feuerwehrdienst (Jugendfeuerwehr) allerdings erst ab
dem 12.Lebensjahr möglich. Die lange Wartezeit ist für viele Kids eine Enttäuschung und für die
Feuerwehren macht das späte Eintrittsalter die Nachwuchswerbung schwierig. Bis zu diesem
Zeitpunkt haben die meisten Kinder und Jugendlichen bereits andere Interessen entwickelt, spielen
z.B. Fußball oder sind anderen Vereinen beigetreten.
Bei der Fahrzeugweihe im Mai 2011 wurde das Projekt Kinderfeuerwehr in Angriff genommen. An
einem Infostand konnten sich interessierte Kinder umschauen und an einem Quiz mit tollen Preisen
teilnehmen. Die Sieger aus diesem Gewinnspiel wurden dann zum Aktions- und Werbetag, am 4. Juni
mit dem Feuerwehrauto von zu Hause abgeholt. Dort erwartete sie ein umfangreiches Programm. Die
vielen Besucher durften z.B. selber einen Funkspruch absetzten, versuchen ein kleines Feuer zu
löschen und natürlich eine Runde mit dem Feuerwehrauto mitfahren. Am Ende dieses Tages war bei
einigen die Entscheidung gefallen: „Wir kommen wieder!“
Somit konnte der erste offizielle Dienst am 16.Juni mit dem Thema „Wer ist die Feuerwehr?“,
stattfinden. Den Namen für ihre neue Gruppe durften die vorerst vier kleinen Feuerwehrmänner und frauen selber wählen: Flammenhopser 112!
Jeden zweiten Samstag im Monat, von 9:30 Uhr bis 11:00 Uhr beschäftigen sich die Flammenhopser
112 mit verschiedenen Themen, wie z.B. „Was hat ein Feuerwehrmann an?“ oder „Wie erfährt die
Feuerwehr von meinem Notruf?“. So werden die Kinder spielerisch, jedoch ohne feuerwehrtechnische
Ausbildung, an die Jugendfeuerwehr herangeführt.
Mittlerweile ist eine Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Bierhütte entstanden. Dies
ermöglicht beiden Wehren eine stabilere Nachwuchsarbeit.
Natürlich würden sich die Kameraden aus Schönbrunn und Bierhütte über jeden neuen Zugang
freuen. Alle Interessierten sind herzlich willkommen, an einem Schnupperdienst teilzunehmen.
Anmeldung bei Martina Graf Tel.:08558/2646

