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Eltern Info Jugendfeuerwehr 
 

Damit Sie, liebe Eltern, nicht im Dunkeln stehen, haben wir hier ein paar Informationen 

zusammengetragen, damit auch Sie wissen, was die Jugendfeuerwehr ist und was dort so 

gemacht wird. 

  

Wie kann mein Kind in die Jugendfeuerwehr? 

Ihr Kind muss zunächst zehn Jahre alt sein und an drei Übungsabenden teilgenommen haben, bevor 

wir es in die Jugendfeuerwehr aufnehmen können. Nach der Aufnahme in die Jugendfeuerwehr wird 

Ihr Kind im Feuerwehrhaus mit der Uniform der Jugendfeuerwehr eingekleidet. Die Uniform wird 

kostenlos zur Verfügung gestellt und sollte dementsprechend pfleglich behandelt werden. 

 

Wann finden Übungsabende statt? 

Die Übungsdienste sind für jeden Stadtteil individuell geregelt. Um die genauen Termine und 

Übungszeiten zu erfahren, klicken Sie doch bitte auf den entsprechenden Stadtteil. Unter 

„Dienstplan“ finden Sie dann die Übungstermine. 

 Da wir neben der Jugendarbeit auch versuchen, Nachwuchs für die Feuerwehr zu gewinnen, ist eine 

regelmäßige Teilnahme notwendig, um die wichtigen Kenntnisse über die Arbeitsgänge der 

Feuerwehr zu erlangen. Das aus verschiedenen Gründen eine Teilnahme an dem einen oder anderen 

Abend (Klassenarbeiten oder ähnliches, Familienereignisse) nicht möglich ist, steht außer Frage und 

ist natürlich in Ordnung. Wir bitten Sie in solchen Fällen Ihr Kind aber bei uns zu entschuldigen. 

Während der Übungen ist die Uniform der Jugendfeuerwehr zu tragen und auch immer vollständig 

mitzuführen! Das Tragen der Uniform außerhalb der Übungen und Veranstaltungen der 

Jugendfeuerwehr Heilbronn ist nicht erlaubt! 

 

Kostet die Jugendfeuerwehr Geld? 

Nein! Die Teilnahme an der Jugendfeuerwehr ist kostenlos. Lediglich bei besonderen Ausflügen oder 

Zeltlagern kommen Kosten auf sie zu, um Verpflegung und Unterbringung finanzieren zu können. 
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Fährt meine Tochter / mein Sohn Einsätze mit? 

Ganz klar, Nein!  

In der Feuerwehr Heilbronn ist das Ausrücken zu Einsätzen erst im Alter von 18 Jahren und nach 

erfolgreich abgeschlossener Grundausbildung erlaubt. 

 

Ist meine Tochter/mein Sohn versichert? 

Feuerwehrmitglieder sind im Feuerwehrdienst über die Feuerwehrunfallkasse versichert. Dazu zählt 

jeder Dienst bei der Feuerwehr, z.B. Übung, Ausbildung, Unternehmungen, aber auch der direkte 

Hin- und Rückweg vom Dienst. 

 

Geht meine Tochter/mein Sohn irgendwelche Verpflichtungen ein, wenn sie/er in die 

Jugendfeuerwehr eintritt? 

Der Eintritt in die Jugendfeuerwehr ist gänzlich freiwillig. Nach Eintritt ist allerdings auf eine 

regelmäßige Teilnahme an den Übungsdiensten und auf den pfleglichen Umgang mit der Uniform zu 

achten. 

 

Was macht mein Sohn/ meine Tochter bei der Jugendfeuerwehr? 

Neben der Ausbildung in der Feuerwehrtechnik, legen wir einen hohen Wert auf gemeinsame 

Freizeitaktivitäten, wie zum Beispiel den jährlich stattfindende Ausflug der Jugendfeuerwehren oder 

Spielabende und vieles mehr! Ein besonderes Augenmerk gilt der Vermittlung von Werten, wie 

Teamgeist, Kameradschaft, Selbständigkeit und Disziplin. 

 

Wie läuft die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr ab? 

Sie oder Ihr Kind geben das Aufnahmegesuch bei der Feuerwehr Heilbronn ab. Das Aufnahmegesuch 

finden Sie auf der Homepage der Feuerwehr Heilbronn unter „Downloads – 

Formulare/Merkblätter“. Nachdem Ihr Kind drei Übungsdienste besucht hat und es ihm gefällt, 

meldet er sich bei den Betreuern und teilt ihnen mit, dass er weitermachen möchte. Diese 

Information wird an die Kameraden der Kleiderkammer weitergegeben, die sich dann mit Ihnen in 

Verbindung setzen, um einen Termin zur Einkleidung zu vereinbaren. In der Kleiderkammer wird Ihr 

Kind mit allen Ausrüstungsgegenständen ausgestattet. Beim nächsten Übungsdienst befindet sich die 

Kleidung dann im Spind Ihres Kindes. 
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Was kann ich tun, wenn meinem Kind die Kleidung nicht mehr passt? 

Es gibt regelmäßig Termine, an denen die Kleiderkammer besetzt ist. Die Termine können über die 

Betreuer oder am schwarzen Brett erfahren werden. Zum Tausch der Kleidung bitte einfach das zu 

tauschende Kleidungsstück mitbringen. 

 

Wie kann mein Kind aus der Jugendfeuerwehr austreten? 

Möchte Ihr Kind aus der Jugendfeuerwehr austreten, bitten wir Sie, einen Termin mit den 

Kameraden der Kleiderkammer auszumachen, um die erhaltenen Ausrüstungsgegenstände vollzählig 

und in einwandfreiem Zustand zurückzugeben. Bitte füllen Sie die Austrittserklärung aus und geben 

diese, zusammen mit der Uniform, in der Kleiderkammer ab. Die Austrittserklärung finden Sie auf der 

Homepage der Feuerwehr Heilbronn unter „Downloads – Formulare/Merkblätter“. 

 

Sie haben noch weitere Fragen? 

Dann kommen Sie doch einfach bei einem der nächsten Übungsdienste mit ihrem Kind mit, um als 

unser Gast bei der Übung dabei zu sein. Wir wollen nicht nur Ihr Kind, sondern auch Sie 

kennenlernen, um Ihnen – in einem persönlichen Gespräch – alle wichtigen Tipps über die 

Jugendfeuerwehr zu vermitteln. 

Für Fragen zur Jugendfeuerwehr und deren Aktivitäten stehen unser Stadtjugendwart und seine 

Stellvertreterin gerne zur Verfügung. 

 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 

 

Ihre Jugendfeuerwehr Heilbronn 


