Handbuch Kinderfeuerwehr

EINLEITUNG
Der Niederösterreichische Landesfeuerwehrverband hat im Jahr 2018 beschlossen, der Zeit
folgend eine Vorstufe zur Feuerwehrjugend zu etablieren. Gemeinsam mit dem Referat 7 des
Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes wurde versucht, eine österreichweit einheitliche
Kinderfeuerwehr zu formulieren, was teilweise gelang. Auf Basis dieser Vorleistungen konnte
durch Mitglieder des Arbeitsausschusses Feuerwehrjugend und der Projektgruppe
Zukunftsvisionen im September 2019 die „Niederösterreichische Kinderfeuerwehr“ aus der
Taufe gehoben werden.
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Wir freuen uns, dass in Eurer Freiwilligen Feuerwehr die Idee einer Kinderfeuerwehr der 8- bis
10-Jährigen auf fruchtbaren Boden fiel. Wir beglückwünschen Euch zu dieser Entscheidung
und freuen uns auf eine weitere Stütze des Freiwilligen Feuerwehrwesens. Mit dem
vorliegenden Handbuch der Kinderfeuerwehr wollen wir Euch bei Eurer Tätigkeit unterstützen
und Euch einen Leitfaden für die Arbeit mit der Kinderfeuerwehr geben. Es enthält alle
relevanten Informationen von der Gründung einer Kinderfeuerwehr, die Gruppentreffen,
Elternabende und Ausflüge bis hin zum Übertritt in die Feuerwehrjugend.
Sämtliche enthaltene Kapitel sind eine wichtige Grundlage für die Arbeit mit der
Kinderfeuerwehr, daher sollen diese mit entsprechender Sorgfalt gelesen werden. Bei der
Ausarbeitung der Unterlagen hat das Autorenteam darauf geachtet, dass die Unterlagen
möglichst knapp gehalten sind und trotzdem ein rechtssicheres Handeln ermöglichen.
Insbesondere der Bereich der pädagogischen Grundlagen sei ans Herz gelegt, hier werden
alle Themen rund um die Entwicklungsstufen und die Grundbedürfnisse sowie die
verschiedenen Lernprinzipien beleuchtet.
Bei der Erstellung der Unterlagen wurde auch auf die geschlechtsneutrale Schreibweise
verzichtet. Hierfür wurde als Vereinfachung, stellvertretend für beide Geschlechtsformen,
jeweils nur die kürzere männliche Schreibweise verwendet. Weiterhin ist auf Grund der
Vereinfachung von Eltern die Rede – selbstverständlich sind hier jedoch auch Sorge- und
Erziehungsberechtigte gemeint.
Die Unterlagen wurden bewusst in der Form eines Ordners erstellt, um diese auch in
ausgedruckter Form verwenden zu können. Wie schon beim Handbuch der Feuerwehrjugend
wird jedoch nur der elektronische Datenstamm gepflegt und die Änderungen auf
elektronischen Weg verteilt. Die Vorlagen können dadurch beliebig vervielfältigt werden und
sind immer auf Letztstand.
Eigene Unterlagen wie Bastelvorlagen, Anleitungen für Experimente oder Spieleanleitungen
können
ergänzt
werden
und
gerne
auch
dem
Niederösterreichischen
Landesfeuerwehrverband zur Ergänzung der Unterlagen weitergereicht werden.
Eine wichtige Grundlage und Verbindung mit der schulischen Brandschutzerziehung stellt die
Brandschutzerziehung „Gemeinsam.Sicher.Feuerwehr“ dar. Auf diese wird explizit verwiesen
und sind auch in die vorliegenden Unterlagen eingearbeitet. Diese Grundlage kann und soll
auch für die Mitgliederwerbung genutzt werden, nämlich der Besuch in den Schulen und
Kindererziehungseinrichtungen.
Die Inhalte dieses Ordners sind natürlich nicht nur Grundlage für die Arbeit mit der
Kinderfeuerwehr. Viele Vorschläge können auch auf die Feuerwehrjugend übertragen und
genutzt werden.
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Wir wünschen allen Betreuerinnen und Betreuern der Kinderfeuerwehr viel Erfolg und Spaß
bei der tollen, neuen Aufgabe!
Euer Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband

09/19

2.2

Landesfeuerwehrkommando

Handbuch Kinderfeuerwehr

Niederösterreichischer Landesfeuerwehrverband

-2-

