
Was macht eigentlich eine Jugendfeuerwehr ? 
 
Das hat sich bestimmt schon der ein oder andere von Euch gefragt.  
Sie lernen das, was sie später bei der Freiwilligen Feuerwehr brauchen. 
Also Brände löschen, Verletzte Personen aus Unfallautos retten, bei Hochwasser helfen, etc. 
 
Und was unsere Jugendfeuerwehr bis jetzt in ihrer Ausbildung gelernt hat, haben die 2 Mädels und 4 
Jungs am Berufsfeuerwehrtag vom 05.08. auf den 06.08. unter Beweis gestellt. 
 
Am 05.08. um 14.00 Uhr haben sie sich  im Feuerwehrhaus getroffen, um in den nächsten 24 
Stunden herauszufinden, was alles auf sie zukommt, wenn sie später in die Aktive Wehr kommen. 
 
Los ging es erst mal mit ein paar Gemeinschaftsspielen und Teamwork-Übungen, denn Teamwork ist 
in der Feuerwehr sehr wichtig.  

 
 Dann gegen 15:00 Uhr wurde die Jugendfeuerwehr  
 zum ersten "Einsatz" alarmiert. 
 Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten, die sie aus  
 den Fahrzeugen retten mussten. 
 
 

 
Unter den Augen von Kreisjugendwart 
Benno Dierkes sicherte die Jugend die 
beiden PKW, kümmerte sich um die 
Verletzten und befreite diese schließlich 
mit Werkzeug und unter Anleitung der 
Sanitäter des Bayerischen Roten Kreuzes 
aus den Fahrzeugen. 
 

 
 
Danach bekamen die Jugendlichen noch die 
Gelegenheit, einen Rettungswagen von innen 
kennen zu lernen. 
 
 
 

 
 
Wegen der sommerlichen Temperaturen war es nun an der Zeit für eine kleine Abkühlung. 
Passend zur Feuerwehr in einem Faltbehälter für Löschwasser ;)   
 
Bei einer kleinen Runde mit dem Fahrrad Richtung Hofstetten und dann rüber zum Stillerhof fuhren 
wir am Rand unseres Einsatzgebietes entlang und haben ein paar Stellen angeschaut, die für die 
Feuerwehr wichtig sind. 
 
 
 



Um 19:00 Uhr kam dann die zweite "Alarmierung" zu einem Verrauchten Feldstadl, der zu Löschen 
war. 
 
Um aber erst mal Wasser zu bekommen, musste die 
Jugendfeuerwehr eine Leitung von der nahegelegenen 
Kiesgrube zum Stadl legen.  
Währenddessen stellte der Gruppenführer fest, dass 
sich noch jemand im verrauchten Stadl befinden muss.   
Nun mussten sich die Jugendlichen Wasser, Leinen und 
Wärmebildkamera ausrüsten und im Rauch nach der 
Person suchen. Als sie diese gefunden haben, konnten 
sie sie mit einer Trage ins Freie bringen. 

 
 
Nun war es endlich Zeit fürs Abendessen. Gemeinsam wurde im Feuerwehrhaus gekocht und dann 
gegessen. Anschließend noch ein Film und dann war Zeit fürs Bett. 
 
Um kurz nach 06:00 Uhr in der Früh wurde die Jugendfeuerwehr dann um Hilfe gerufen, denn ein 
Waldarbeiter hatte sich verletzt.  
Da gab es nur ein Problem; er musste erst mal gefunden werden. 
Das Waldstück, in dem er sich befinden musste, wurde systematisch durchsucht und schließlich der 
Waldarbeiter auch gefunden und mit einer Trage zum Feuerwehrauto gebracht. 

 
 
 



Nun wurde gefrühstückt und trotz Regen kurz im "Pool" gebadet. 
 
Anschließend kam der letzte "Einsatz" gegen 10:00 Uhr.  
Jemand hatte "Unrat" angezündet. 
Schnell wurde eine Schlauchleitung gelegt und das Feuer gelöscht. 

 
Im Feuerwehrhaus wurde dann zum Abschluss für die Jugend und alle Helfer gegrillt und gemeinsam 
lies man den Berufsfeuerwehrtag ausklingen. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bei 
allen Helfern  bedanken, die sich Zeit genommen 
haben, um die "Einsätze" vorzubereiten und 
diese mit der Jugend durchgeführt haben. Danke 
auch an die, die sich als Verletzte zur Verfügung 
gestellt haben, die die Verletzungen geschminkt 
haben. Für das Fotografieren der Einsätze, für 
das Organisieren der Autos und der anderem 
Materialien für die Einsätze. Ein großes 
Dankeschön auch nochmal an das BRK, dass sie 
sich Zeit genommen haben um beim ersten 
Einsatz mitzuwirken. Danke an alle, die Essen 
oder Getränke organisiert und vorbereitet haben 
und an die, die uns im Hintergrund unterstützt 
haben. 
Und das größte Danke gilt unserer Jugendfeuerwehr. Dafür, dass ihr euch dazu entschieden habt, 
dieses wichtige Ehrenamt zu erlernen und auszuüben. Für die investierte Zeit und dafür, dass ihr so 
super am BF-Tag mitgemacht habt. 
 
Genießt eure wohlverdienten Sommerferien :) 
 
 
Für Januar suchen wir wieder neue Mitglieder für unsere Jugendfeuerwehr.  
Wenn Interesse besteht und ihr mindestens 12 Jahre alt seid, dann meldet euch am Infotag im 
November/Dezember bzw. auch gerne jederzeit unter jugendfeuerwehr@schwifting.de 
Wir freuen uns auf euch. 
 
Vroni  und Chrissi 
 
 


