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In eigener Sache

Liebe

lauffeuer Freunde,

noch immer befinden wir uns mitten in einer sehr herausfordernden Zeit. Wir in der Redaktion mussten auch etwas
umplanen und improvisieren, waren doch einige Stories in
den Sommermonaten geplant, die jetzt schlicht und einfach weggefallen sind, weil die entsprechenden Veranstaltungen ausfallen oder wir nicht vor Ort recherchieren können. Dennoch leben auch wir mit der Lage und haben einige Veränderungen am a
vorgenommen. Die
wichtigste und vermutlich größte – vorübergehende –
Neuerung ist, dass Ihr Teile des Heftes auch online lesen
könnt. Solange Jugendfeuerwehrdeutschland sich nicht
zum Dienst treffen kann, versuchen wir mit unserem Heft
etwas Abwechslung und Jugendfeuerwehr in Euer Zuhause
zu bringen.
Wenn Euch die folgenden Seite Lust auf „Mehr“ machen,
liegt die Entscheidung klar auf der Hand. Elf mal im Jahr
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beliefert Euch das a
mit Tipps
und Infos rund um das Thema Jugendfeuerwehr für nur 33,50 im Jahr frei Haus.
Alle Infos zum a
Abo sowie die
Auflösungen für unsere Rätsel und Kopiervorlagen für die Spiele findet Ihr auf
a
-online.de.
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Haltet durch, aber besonders wichtig:
haltet zusammen!
Alles Gute,
Eure

Sabrina Reitz, stellvertretende Chefredakteurin
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Wir über uns

SMARTer Jugendfeuerwehrdienst
Jugendfeuerwehr mal anders!
„Jugendfeuerwehr unplugged“ – trifft es nicht ganz
genau. Doch was passiert, wenn man allen Jugendfeuerwehren in Deutschland von heute auf morgen
quasi den Stecker zieht und sich keiner mehr treffen
darf, mussten wir zu Beginn der Corona-Krise erfahren. Die Übungsdienste wurden abgesagt und jeder
folgte dem Aufruf zuhause zu bleiben. Doch wie
führt man in schwierigen Zeiten wie diesen einen
Jugendfeuerwehrdienst durch? Diese Frage haben
sich viele von Euch gestellt und dank des Fortschritts
unserer Zeit auch Mittel und Wege gefunden, trotz
Kontaktverbot ein Stück Jugendfeuerwehr zu jedem
nach Hause zu bringen. Ein SMARTer Gedanke,
wenn man sich dabei an ein paar grundsätzliche
Regeln hält:

S

– Spitzen Möglichkeiten
Digitalisierung und neue Technik öffnen den Jugendfeuerwehren
vielfältige Möglichkeiten.

M – Mit der Zeit gehen
Der Jugendfeuerwehrdienst muss den Bedürfnissen der Jugendlichen
von heute gerecht werden und muss sich mit der Zeit auch weiterentwickeln.

A – Alle berücksichtigen
Niemand darf abgehängt oder benachteiligt werden, weil ihm oder ihr
die Möglichkeiten zur Teilhabe nicht zur Verfügung steht.

R – Richtiges Maß
Jugendfeuerwehr muss auch weiterhin zum Anfassen und Mitmachen
sein. Technik und neue Medien mit Augenmaß einsetzen. Dabei kommt
es auf das passende Mischungsverhältnis an.

T – Teamwork stärken
Digitale Möglichkeiten dürfen das Zusammengehörigkeitsgefühl nicht
belasten. „An einem Strang ziehen“ muss nach wie vor das Ziel in der
Jugendfeuerwehr sein.

Wie Ihr seht, wollen wir mit diesem Artikel auch auf die
Zeit nach Corona blicken. Positive Entwicklungen dürfen
gerne bleiben. Denn wenn man dem ganzen etwas Positives abgewinnen möchte, dann sind das wohl die vielen
wunderbaren Ideen und Improvisationen rund um die
(Jugend-) Feuerwehr. Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Wer wüsste das besser als die Feuerwehr?! Jugendfeuerwehr-Deutschland war und ist aufge-
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rufen einmal mehr Kreativität an den Tag zu legen und
sich Alternativen in Zeiten von „Social Distancing“ zu
überlegen. Wir sind der Meinung, dass es diese Aktionen
und Anregungen auf jeden Fall verdient haben, auch
nach diesen schweren Zeiten Einzug in die Jugendfeuerwehren zu halten. Doch zuvor haben wir uns das Thema
einmal genauer angeschaut.
Die einen halten WhatsApp, Skype, Zoom, Instagram
Live, Facebook-Stories, Facetime und wie sie alle heißen
für einen Segen. Doch gibt es auch hier die andere Seite
der Medaille. Das Smartphone verbindet uns mit der
(Jugendfeuerwehr-)Welt, wir können mit Freunden und
Familie in Kontakt bleiben auch ohne am selben Ort oder
im selben Raum zu sein. Glücklich sind diejenigen, denen
(uneingeschränkter) Zugang zum Smartphone, Computer
und den Social Media Channels möglich ist. Doch es gibt
auch Familien, die nicht die finanziellen Mittel besitzen,
um dem Sohn oder der Tochter einen Computer zur Verfügung zu stellen. Wie abgehängt müssen sich junge
Menschen fühlen, die kein Smartphone besitzen? An dieser Stelle müssen wir jedoch auch eine dritte Gruppe erwähnen: nämlich diejenigen, die sich bewusst gegen das
Smartphone entscheiden und dafür, jeder für sich, gute
Gründe haben.
Bei allen Bemühungen den Jugendfeuerwehrdienst digitaler zu gestalten, müsst Ihr unbedingt Rücksicht auf alle
Nutzer, bzw. Nichtnutzer von Smartphone, Tablet und
Computer nehmen. Schaut Euch bitte aufmerksam die
Kinder und Jugendlichen in Eurer Gruppe an bzw. schaut
genau hin, welche Möglichkeiten ihnen zur Teilhabe zur
Verfügung stehen. Fordern und fördern gehört zweifelsfrei zur Jugendfeuerwehr, dabei sollten sie aber auf
keinen Fall überfordert und abgehängt werden, nur weil
die Eltern sich nicht das neuste Smartphone oder Tablet
leisten können oder sich bewusst dagegen entschieden
haben.
Wir möchten Euch jetzt Beispiele zeigen, die nicht nur in
Pandemiezeiten geeignete Ergänzungen für den Jugendfeuerwehrdienst darstellen. Versteht diese Auflistung als
eine Art Inspiration und nutzt die Chance, Euren Jugendfeuerwehrdienst weiterzuentwickeln. Vernetzt Euch mit
anderen Jugendfeuerwehren, fragt, was die anders machen und was bei ihnen gut funktioniert. Tauscht Arbeitshilfen, Erfahrungsberichte, Arbeitsblätter und Spieletipps
untereinander aus.
Wer weiß, vielleicht entstehen darüber hinaus auch tolle
Partnerschaften. Wir unterstützen Euch dabei, so gut wir
können.
5-2020
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Auf die Ideensammlung und Aktion der Kreisjugendfeuerwehr Hofgeismar (Hessen) wurden wir durch ein Video
auf Facebook aufmerksam. Es zeigt Désirée Klinge, die
dortige Kreisjugendfeuerwehrwartin, die quasi aus ihrem
Homeoffice heraus berichtet, was sie und ihr Team alles
gefunden haben.
Liebe Kreisjugendfeuerwehr Hofgeismar vielen Dank,
eines Eurer Beispiele wollen wir hier vorstellen:
Fahrzeugkunde mal anders mit der KJF Hofgeismar
Ob alleine im Selbststudium oder in einer großen Gruppe
bei einem Übungsdienst, das funktioniert in beiden Fällen
richtig gut.
Mit Hilfe einer Excel-Tabelle (den Link zum Download
stellen wir Euch am Ende des Artikels bereit) kann „gepuzzelt“ werden. Einsatzzwecke und einige wichtige
Merkmale von Fahrzeugen sind mit Hilfe kleiner Bilder
dargestellt. Ziel ist es, die Bilder zu den richtigen Fahrzeugen zu zuordnen. Diese Variante der Fahrzeugkunde bietet sich für einen Online-Übungsdienst an, bei dem Ihr
die Lösung gemeinsam erarbeiten könnt oder zusammen
die einzelnen Ergebnisse vergleicht. Die Tabelle mit den
Bildchen, also Merkmale und Beladung der Fahrzeuge, ist
je nach Schwierigkeitsgrad erweiterbar. Seid kreativ und
probiert es aus.
Das Ganze kann man natürlich auch bestens im Übungsdienst vor Ort nachbasteln. Wenn Ihr die Bildchen einlaminiert und mit einem kleinen Magneten verseht, könnt
Ihr die Fahrzeugkunde an einem Whiteboard durchführen
und sie immer wieder benutzen. Selbstverständlich funktioniert das aber auch auf Papier oder an einer Kreidetafel. Schaut einfach, wie Ihr es am besten umsetzen
könnt. Zur Ideensammlung und den Downloads der
Kreisjugendfeuerwehr Hofgeismar: https://kfvhofgeismar.de/jf-uebungsdienst-mal-anders/

„ I c h w ü n s c h e m i r, d a s s d a s M e h r a n g e g e n sei tige m Ve r s tä n dn is fü r ei n a n d er, da s M eh r a n
Hi lfs be re i tsc h af t u n d a u c h di e K r e a t i v i t ä t , di e
wi r jet zt vie lfa ch s eh e n , bl e ib t .
Aber auch wünsche ich mir, dass der Fortschritt
der Digitalisierung ein Stück weit erhalten
bleibt. […] Auch kurze Meetings von Auss c h ü s s e n u n d A r b e i t s g r u p p e n k ö n n t e n w e i t e rhin di g it al d u r ch g ef ü h r t w er de n , u m z . B. Fah rzeiten zu sparen […]. Sicherlich machen wir
alles mit voller Leidenschaft, aber seien wir
mal ehrlich: unter normalen Umständen freut
s i c h d o c h j e d e r Fe u e r w e h r- F u n k t i o n ä r, s o w i e
d e s s e n Fa m i l i e, ü b e r d i e e i n e o d e r a n d e r e
L üc ke im K al en d e r me h r.
[…] D arü b er h i n au s w ü n s c h e i c h m i r n at ü r li c h
s e h r, d a s s u n s e r J u g e n d f e u e r w e h r- L e b e n b a l d
wied er re a l b e le bt w er de n ka n n . "
Désirée Klinge, Kreisjugendfeuerwehrwartin
KJF Hofgeismar
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„M i t 1 0 Ja hr e n bi n ic h d ur c h m ei ne
Fa m i l i e i n d i e Fe u e r w e h r H o f g e i s m a r e i n g e t r e t e n .
2 0 1 5 wa r i c h d a s e r s t e M a l b e i e i n e m J u f o - Tr e f f e n
dabei und merkte sofort, wie wohl ich mich da fühle.
Ak tue l l bi n i c h noch i n d er J ug e ndfe ue r we hr un d b in
dor t s t el lv e rt re t e nde Jug end sp re c he r in.
I n d e r K r e i s j u g e n d f e u e r w e h r- L e i t u n g b i n i c h s e i t
20 1 8 a l s K re i sj uge nds pr e che r in a k ti v.
M e i n Ti p p f ü r d i e s e Z e i t : D u r c h d e n A l l t a g e n t f e r n t
man sich von den Leuten, die einem wichtig sind.
Nehmt euch daher Zeit und macht mehr mit eurer Fam i li e und on li ne mi t E ure n Fr e unden . B l ei bt a l le gesund zus a mm e n sc ha ff en wi r da s!
Marit Wiegand, 16 Jahre, Schülerin
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[ … ] „ I c h w ü n s c h e m i r, d a s s H i l f s b e r e i t s c h a f t
und N ä c hs te nli e be auc h na c h d er Coro na- Zeit so
wertgeschätzt werden und oberste Priorität im
Umgang miteinander sind. […] Ich empfinde es
als eine Bereicherung, mit sämtlichen technis c h e n M ö g l i c h ke i t e n i m J u g e n d f e u e r w e h r d i e n s t
z u a r b e i t e n . E i n O n l i n e - A r c h i v f ü r A r b e i t s m a t erialien zum Download – auch nach der CoronaZ e i t – i s t e i n e u m s e t z b a r e S a c h e. I c h g l a u b e,
dass wir alle aus dieser Zeit einige positive
Di nge z ie he n und le r ne n kon nt en .“
Die Olvenstedter
bieten auf all
ihren digitalen
Kanälen Mitmachaktionen
und zahlreiche
Ideen an.

Lina Lentge, Betreuerin der Jugendfeuerwehren
Olvenstedt und Volkmarode

#wirbleibenzuhause Freiwillige Feuerwehr
Magdeburg-Olvenstedt
Die Freiwillige Feuerwehr Magdeburg-Olvenstedt fragt:
„Geht Feuerwehr auch von zuhause aus?“ Wir haben uns
angeschaut, welche Antwort sie darauf haben.
Ihren Kids versprechen sie: „Einsam, nein gemeinsam
wollen wir mit Euch neue Ideen des Kontaktes ausprobieren. Du musst nicht allein sein bei Hausaufgaben und
dem Alltagstrott. Die Kinder- und Jugendfeuerwehr
kommt zu dir, ob WhatsApp, Instagram oder Facebook
wir machen Dienst.“
Die Olvenstedter bieten auf all ihren digitalen Kanälen
Mitmachaktionen und zahlreiche Ideen, die man zuhause
alleine, mit Freunden am Telefon oder am Computer oder
die die Kinder in der Feuerwehr mit ihren Eltern durchführen können. Dabei fordern sie auf, alles auszuprobieren
und haben dabei bereits Unterstützung durch die Jugendfeuerwehr Oberharz am Brocken gefunden.
Schaut mal auf dem neuen Instagram-Kanal @jugendfeuerwehr.olvenstedt vorbei. Getreu dem Motto „Nichts
kann uns aufhalten! Können wir nicht ins Gerätehaus,
machen wir es halt Zuhaus’“, seht Ihr hier Ausbildungsvideos, Arbeitsblätter und Basteltipps. Das Coole dabei ist,
dass diese Videos nicht nur von Jugendwarten und Betreuern erstellt wurden, sondern auch von den Jugendlichen selbst. Die JF Olvenstedt bindet so wunderbar alle
Beteiligten ein und versucht so ein wenig Jugendfeuerwehrdienst in den Alltag der Kids zu bringen.
Noch mehr zu entdecken gibt es hier: www.feuerwehrolvenstedt.de
Erster virtueller Übungsabend in der Geschichte der
Jugendfeuerwehr Remseck
Die Jugendfeuerwehr Remseck (Baden-Württemberg) hat
ihren ersten digitalen Übungsdienst abgehalten und uns
dazu einen kleinen Erfahrungsbericht geschickt.
„Es ist schön, mal wieder andere Stimmen als die der
Eltern und Geschwister zu hören”
Besondere Zeiten erfordern neue Ideen, so war das Motto
der Jugendgruppenleiter der Jugendfeuerwehr Remseck
am Neckar. Denn normalerweise trifft man sich hier jeden
Montag um 17.45 Uhr ganz persönlich um gemeinsam in
der Jugendarbeit das Thema Feuerwehrtechnik den Kinder im Alter zwischen 11 und 18 Jahren näher zu bringen. Dies ist aber derzeit ja nicht so ohne weiteres möglich. Die aktuellen Bestimmungen erlauben keine persönliLudwigsburger Kreiszeitung.
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che Zusammenkunft. Die Feuerwehrhäuser sind ausschließlich für den Einsatzfall reserviert.
Die 16 Betreuerinnen und Betreuer wollten sich aber
damit nicht zufrieden geben und organisierten ertmalig in
der fast 45-jährigen Geschichte der Jugendfeuerwehr
Remseckso einen virtuellen Übungsabend auf freiwilliger
Basis. Ziel war hier zunächst die Kontaktherstellung, Tests
der Medien und Infrastruktur bei allen Teilnehmern um
somit für die kommende Zeit ein neues Hilfsmittel an der
Hand zu haben um gemeinsam das spannende Hobby
weiter zu verfolgen.
Die Resonanz kann sich sehen lassen. Denn über 30 Jugendliche folgten der Einladung und loggten sich pünktlich ein. Nach einer gemeinsamen ersten Abfragerunde
über die Erwartungen und die aktuelle Stimmung bei den
jeweiligen Floriansjüngern ging es dann gemeinsam an
ein vorbereitetes Quiz, bei dem jeder für sich, zeitgleich
Fragen beantworten musste. Hohe Disziplin war dann gefragt, damit jeder den anderen gut verstehen konnte. Leider war die Video-Übertragung nicht für jeden Teilnehmer möglich. Die Zeit verging, vergleichbar mit einem
normalen Übungsabend, wie im Fluge. Alle sind motiviert
um das Projekt weiterzutreiben. Die kommenden Abende
werden dann zeigen, was alles digital und virtuell möglich
ist. „Eigentlich war es fast so wie immer, nur das Fahren
im Feuerwehrauto hat gefehlt.“ oder „Meine Freunde der
Jugendfeuerwehr fehlen mir…“ sind für uns Ansporn
genug dies fortzuführen. Dann klappt
hoffentlich auch wieder die Videofunktion bei allen, so Jugendwart Erik
Hörnlen stellvertretend für sein Team.
[…] „ I ch persönlich, finde die
Idee mit den digital verfügbaren
A r b e i t s b l ä t t e r n u n d d e n Vi d e o s
sehr gut und kann mir gut vorstellen, dass man
di e s e Sa ch en a u ch i n Zu ku n f t g u t z u r A u s bi l du n g ,
i n d e r J u g e n d f e u e r w e h r n u t z e n k a n n u n d s o l l t e.
D e s We i t e r e n i s t d u r c h d e n A u s f a l l d e r D i e n s t e,
m e i n e Fr e u d e a u f d i e Z e i t n a c h d e r C o r o n a - K r i s e
u m ein Vie lf a ch e s g e s t ieg en . “
Niklas Böger, 18 Jahre, JF Volkmarode
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Jugendfeuerwehr Bochum-Querenburg Übungsdienst über YouTube
Kevin Lüpschen von der Jugendfeuerwehr Querenburg
(Nordrhein-Westfalen) reagiert auf das Kontaktverbot
und führt jeden Mittwoch um 18 Uhr den Jugendfeuerwehr-Unterricht als Live Stream online durch. Im YouTube-Channel „Le 34 Querenburg“ referiert der Jugendwart zu Themen, die sich seine Kids selber ausgesucht
haben. Das Ganze ist sogar interaktiv, denn im Live Chat
müssen die Jugendfeuerwehrmitglieder Fragen beantworten und können selbst Fragen stellen. Der ersten Online-Ausbildungseinheit zum Thema Innenangriff folgten
rund 300 Personen, da das Feuerwehrmagazin auf die
Aktion der Jugendfeuerwehr aufmerksam geworden war
und sie online beworben hatte. Fast dreitausend Mal
wurde das Video bisher aufgerufen. Dabei waren aber
nur zu rund 50 Prozent Jugendliche – auch viele Betreuer
wollten sich wohl diese Form der Ausbildungsvermittlung
einmal anschauen.
Bei der zweiten Ausbildungseinheit zum Thema FwDV3
waren es dann nur noch circa 50 Personen, die Kevin live
folgten. „Das war wesentlich angenehmer und effektiver,
da man beiderseitig mehr aufeinander eingehen konnte,
obwohl das starke Interesse und positive Feedback des
ersten Live-Streams uns natürlich sehr gefreut und motiviert hat,“ resümiert der Jugendwart. Auf unsere Nachfrage, ob das denn ein Zukunftsmodell wäre, äußert sich
Kevin kritisch: „Man merkt auf jeden Fall, dass das rein
theoretische Wissen nicht so hängenbleibt, es fehlt der
praktische Teil, um das Erlernte zu vertiefen. Aber als zusätzliche Ausbildungsmöglichkeit ist das nicht nur in Krisenzeiten ein guter und praktikabler Weg.“ Schaut mal
rein wenn es am Mittwoch wieder heißt: Übungsstunde
für die Jugendfeuerwehr Querenburg und weitere...“ ah
Erster online-Dienst der Kinderfeuerwehr Weetzen
Inzwischen ging es in die dritte Woche ohne Schule und
organisierte Freizeitaktivitäten. Während sich die schulfreie Zeit vermutlich in den meisten Fällen verschmerzen
lässt, fühlt sich eine Zeit ohne Kinder- und Jugendfeuerwehr schon komisch an.
Deshalb hatten sich die Weetzer Kinderfeuerwehrwarte
Sascha Hartmann und Candy Fuchs etwas Neues überlegt, um sich den aktuellen Umständen anzupassen.

23

Medien

Erster Online-Übungsdienst der
Kinderfeuerwehr Weetzen
zum Thema „Haustiere“.

Jugendfeuerwehrwartin
Celina Diefenbach aus StrinzMargarethä gibt Unterricht
per Skype

Der erste Videodienst in der Geschichte der JF wurde geplant. Obwohl ja derzeit angesagt, musste doch einiges
vorbereitet werden: Die richtige Plattform (oder heutzutage besser App) musste ausgewählt, die Eltern informiert
und natürlich das Interesse der Kinder an einem solchen
Format abgefragt werden.
Und vielleicht am wichtigsten – das Thema musste festgelegt werden. Hier kam die zündende Idee von Hundehalterin Candy Fuchs, nämlich einen Dienst „mein Haustier“
zu veranstalten. Was sich im „normalen“ Kinderfeuerwehrdienst durch verschiedene Hemmnisse und Vorschriften als Schwierigkeit erweist, sollte in dieser Situation
einen großen Vorteil ausspielen. Denn jedes Tier konnte
in gewohnter Umgebung präsentiert und gleichzeitig völlig gefahrlos begutachtet werden.
Moderator Sascha Hartmann hatte vorher ein paar Spielregeln für die Gespräche festgelegt, was aber fast nicht
nötig war, denn alle waren bestens gelaunt und gleichzeitig im Gespräch abwartend und höflich.
So wurden viele Haustiere präsentiert, während des Videochats mit Leckerlis bestochen und es konnten Fragen
gestellt werden. Auch Jugendfeuerwehrwart Matthias
Düsterwald hatte sich zugeschaltet und durfte einen seiner Hunde präsentieren. Und für diejenigen, die (noch)
kein Haustier besitzen, wurde sogar noch ein (an dieser
Stelle leider geheimer) Trick verraten, wie man seine Eltern vielleicht von einem Tier überzeugen kann.
Als die beiden Initiatoren am Ende um eine Rückmeldung
baten, war die Sache eindeutig: Wir wissen zwar noch
nicht, wie lange diese merkwürdige Zeit andauern wird,
aber so ein online-Dienst muss regelmäßig wiederholt
werden, um sich in der Kinderfeuerwehr wenigstens auf
diesem Weg einmal wiederzusehen!
(M. Düsterwald)
Virtuelle Übung per Skype für die Jugendfeuerwehr
Strinz-Margarethä
Außergewöhnliche Situationen verlangen außergewöhnliche Lösungen. Die Corona-Situation beeinflusst auch die
Jugendfeuerwehr Strinz-Margarethä (Hessen). Damit trotz
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der einschneidenden Umstände so viel Alltag wie möglich
für alle Beteiligten herrschen kann, kam die Jugendfeuerwehrwartin Celina Diefenbach auf die Idee, die Übung
per Skype vorzunehmen. Der Gedanke kam bei den Jugendlichen sowie deren Eltern sehr gut an. Jedes Kind
sitzt zuhause vor einem internetfähigen Gerät, wie Laptop oder Smartphone und schaltet sich so virtuell in die
Runde, bei der Celina die Übung durchführt. Sie zeigt z.B.
verschiedene Brand- und Löschversuche und was es beim
Thema Brennen und Löschen zu beachten gilt. Allen Beteiligten macht die neue Form der Jugendfeuerwehr
Spaß. Allerdings bedeutet die virtuelle Durchführung
auch, dass alle Teilnehmer etwas Disziplin an den Tag
legen müssen, denn man kann nicht einfach reinrufen,
wenn man eine Frage hat. Es muss gewartet werden bis
es eine passende Möglichkeit gibt. Als Alternative hat
man die Möglichkeit Fragen per Chat zu stellen oder auf
Punkte aufmerksam zu machen. Dies tut aber der Stimmung während der Übung keinen Abbruch. Natürlich
sind durch die virtuelle Übungseinheit nur beschränkte
Möglichkeiten realisierbar. Dennoch versuchen alle Beteiligten das Beste aus der aktuellen Situation zu machen
und so lange die Themen für zuhause nicht ausgehen
und die Maßnahmen im häuslichen Umfeld umsetzbar
sind, werden die wöchentlichen Jugendfeuerwehr-Übungen bis auf Weiteres virtuell stattfinden.
Dies sind natürlich nur ein paar der Ideen, Aktionen und
Improvisationen, die in Jugendfeuerwehr-Deutschland
entstanden sind. Habt auch Ihr Euren Jugendfeuerwehrdienst in Pandemiezeiten besonders angepasst oder vielleicht geht Ihr schon länger neue, digitale Wege in Eurer
Jugendfeuerwehr? Wir wollen auch in Zukunft darüber
berichten, wie sich Jugendfeuerwehr weiterentwickelt.
Vielleicht hat uns diese besondere Situation dazu verholfen auch mal ungewöhnliche Wege zu gehen und davon
das beste beizubehalten. Was denkt Ihr, was soll bleiben
nach all dem Corona-Wahnsinn? Schreibt uns, wenn Ihr
Eure Aktionen und Gedanken teilen möchtet:
redaktion@lauffeuer-online.de
sr
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Wettbewerbe

FA WETTBEWERBE
Aufgrund der Corona-Situation werden in diesem Jahr u.a. auch Leistungsspangenabnahmen ausfallen. Damit wäre es unzähligen
Jugendlichen des Jahrgangs 2002 nicht möglich, die Leistungsspange als höchste Auszeichnung in der Jugendfeuerwehr zu bekommen.
Den Jugendlichen sollte diese Chance nicht genommen werden und so hat der Deutsche Jugendfeuerwehrausschuss einstimmig vereinbart,
die Abnahmen im Jahr 2021 auch für den Jahrgang 2002 zu öffnen.

L E I S T U N G S S PA N G E
Im Jahr 2021 können Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit den Geburtsjahrgängen 2003-2006 die Leistungsspange der
Deutschen Jugendfeuerwehr erwerben. Ausnahmsweise können aufgrund der „Coronakrise“ im Jahr 2020 auch Feuerwehrmitglieder des Geburtsjahrganges 2002 die Leistungsspange erwerben, sofern es ihnen im vergangenen Jahr nicht
möglich war.
Voraussetzungen
Die Bewerber müssen am Tag der Leistungsbewertung bereits ein Jahr Mitglied der Jugendfeuerwehr sein.
Maßgebend hierfür ist das Eintrittsdatum im Mitgliedsausweis.
Richtlinien
Für die Durchführung der Leistungsbewertung zum Erwerb der Leistungsspange sind die Richtlinien für den Erwerb der
Leistungsspange, Stand 01.01.2016, gültig.
Weiterhin sind die Erläuterungen zur bundeseinheitlichen Durchführung und Bewertung der Leistungsspangenabnahme
der Deutschen Jugendfeuerwehr, Stand 01.01.2016, zu beachten und anzuwenden.
Füller
Im Jahr 2021 können Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit Eintritt nach Ländergesetzgebung bis einschließlich Jahrgang
2003 als Füller an der Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr teilnehmen.
Mitgliedsausweise
Mitgliedsausweise können nur bei der Deutschen Jugendfeuerwehr, Reinhardtstraße 25, 10117 Berlin, bestellt werden.
Neben der Einhaltung der in den Richtlinien festgelegten Punkte wird noch einmal darauf aufmerksam gemacht, dass
jedes Mitglied im Besitz des Original-Mitgliedsausweises der DJF mit Dienstsiegel der ausstellenden Stelle sein muss. Die
einzelnen Jugendfeuerwehrwarte, die Veranstalter der Leistungsbewertungen und die Abnahmeberechtigten der DJF werden darauf hingewiesen, dies genauestens zu beachten.
Anmeldung der Veranstaltung
Die für 2021 vorgesehenen Veranstaltungen zur Leistungsbewertung müssen bis zum 31. Januar 2021 bei der DJF (dem
VFA Wettbewerbe) gemeldet werden. Nähere Informationen hierzu gibt es beim jeweiligen Landesjugendfeuerwehrwart.

BUNDESWETTBEWERB
Im Jahr 2021 können Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit den Geburtsjahrgängen 2003-2011 am Bundeswettbewerb der
Deutschen Jugendfeuerwehr teilnehmen.
Voraussetzungen
Die Teilnehmer müssen am Tag des Wettbewerbes Mitglied der Jugendfeuerwehr sein. Maßgebend hierfür ist der ordnungsgemäße Mitgliedsausweis der DJF.
Richtlinien
Für die Durchführung des Bundeswettbewerbes der DJF ist die „Wettbewerbsordnung für den Bundeswettbewerb der DJF
vom 07.09.2013“, anzuwenden.
Der A-Teil wird im Jahr 2021 mit der Wasserentnahmestelle „Offenes Gewässer“ durchgeführt.

IN T E RN ATI ONAL E R JU GEND FEUER WEH RBEW ERB
Im Jahr 2021 können Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit den Geburtsjahrgängen 2005-2009 am Internationalen Jugendfeuerwehrbewerb teilnehmen.
Voraussetzungen
Die Teilnehmer müssen am Tag des Bewerbes Mitglied der Jugendfeuerwehr sein. Maßgebend hierfür ist der ordnungsgemäße Mitgliedsausweis der DJF.
Richtlinien
Für die Durchführung des Internationalen Jugendfeuerwehrbewerbs sind die „Internationalen Bewerbsbestimmungen für
Jugendfeuerwehren 7. Auflage 2012”, maßgebend.
Helge Weber, VFA Wettbewerbe DJF
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Coronazeit

Winterzeit ist Spielezeit
Brettspiele sind im Zeitalter von PC- und Handyspielen doch für viele noch eine spannende Alternative
zu Langeweile und Däumchendrehen in der grauen
Jahreszeit. Wir haben die Corona-Krise genutzt, um
die Spielezeit zu verlängern. Der Spielemarkt bietet
viele Neuheiten. Diese aber nicht nur zum Kaufen,
sondern auch zum Herunterladen. Auch Landesverbände bzw. die öffentlich-rechtlichen Versicherer
haben eigene Feuerwehrspiele veröffentlicht.
Mit der Jugendfeuerwehr würfeln, zocken oder bluffen –
in Zeiten des Kontaktverbots für Menschen aus verschiedenen Haushalten ausgeschlossen. Die Spiele-Experten
von Ravensburger, selbst von der geltenden Abstandsregel betroffen, haben es getestet: Zusammen Brettspiele
spielen geht – und zwar online per Videochat. Von „Memory“, über „Das verrückte Labyrinth“ bis „Scotland
Yard“: auf der Webseite von Ravensburger findet ihr zahlreiche Spielanleitungen für den Spieleabend über Videochat.
Link: https://www.ravensburger.de/start/zuhause-mit-ravensburger/zeit-fuer-kinder/index.html?awc=13558_
1586974131_c7b80c72171cda53fc33a48bedcb08ad&_$ja=tsid:
69326&&utm_source=affiliate&utm_medium=zanox&utm_content=text&utm_campaign=aff_spiele

Eine Kreativagentur hat im Auftrag der Provinzial Versicherung zwei Brettspiele („Auf der Feuerwehrwache“
und „Die Feuerwehr kommt“) für Kinder ab vier Jahren
entwickelt. Hierbei unterstützte auch die pädagogische
Fachstelle Brandschutzerziehung und -aufklärung vom
Verband der Feuerwehren in NRW. Mit diesen Spielen lernen Kinder mit viel Spaß und Spannung die wichtigsten
Regeln des Brandschutzes. Sie erfahren, was sie in einem
Brandfall beachten müssen und wie einfach es eigentlich
ist, einen Brand zu verhindern. Die Spielidee ist einfach:
Ein Haus brennt und die Feuerwehr muss ausrücken. Die

Bilder: Hersteller
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Kinder schlüpfen in die Rolle der Feuerwehr und müssen
so schnell wie möglich von der Feuerwache zu dem brennenden Haus gelangen. Dazu nutzen sie die Spielfiguren
in Form eines Feuerwehrautos. Über Wissensfragen erlernen Kinder spielerisch alles Wissenswerte über den
Brandschutz und das richtige Verhalten bei einem Feuer.
Leider stehen die Spiele aber nur Interessenten aus den
Zuständigkeitsgebieten der Provinzial-Versicherungen
unter www. sicherheitserziehung.de in Westfalen und
dem Rheinland zur Verfügung.
Wir verlosen aber zwei Exemplare
des Spiels „Die Feuerwehr kommt“.
Sendet uns dazu eine Postkarte oder E-Mail
mit dem Stichwort „Spielezeit“ an die
Redaktion. Bitte beachtet die GewinnspielHinweise im Impressum am Ende des Hefts.
Anfang Februar wurde das neue Brettspiel der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt vorgestellt und an die Jugendfeuerwehren im Land ausgegeben. Die Spielidee
kam von der Jugendfeuerwehr Stegelitz und die Umsetzung stammt aus der Feder des Spielegestalters Christoph
Cantzler. Es handelt sich um einen Leiterspiel-Spielplan
mit einer Kette von Spielfeldern. Ziel des Würfelspiels ist
es, möglichst schnell ins Zeltlager zu kommen. Unterwegs
müssen zahlreiche Aufgaben erledigt werden und es
kann dabei so allerhand passieren. Manchmal geht’s auch
rückwärts. Die einfachen Regeln und der schön illustrierte
Spielplan sorgen für spannende Spielabende der Kinderund Jugendfeuerwehren.

Durch die aktuelle Corona-Krise verschenken einige Verlage sogenannte „Print&Play-Versionen“ ihrer Spiele.
Dabei handelt es sich teilweise um abgespeckte Versionen, teilweise sind aber auch komplette Spiele verfügbar.
Häufig reichen ein Drucker und ein paar Würfel, um die
Spiele zuhause spielen zu können. Wem die CollegeBlock-Klassiker „Stadt-Land-Fluss“ oder „Schiffe versenken“ nicht ausreichen, haben wir einige interessante
deutschsprachige Spiele herausgesucht.
5-2020
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Auf zur Feuerwehr! – Brettspiel des österreichischen
Bundesfeuerwehrverbandes
Hierbei handelt es sich um ein neues vom Österreichischen Feuerwehrverband entwickeltes Brettspiel. Es geht
darum, als Erster im Feuerwehrhaus zu sein und mit dem
Fahrzeug auszurücken. Aber es gibt einige Hindernisse
auf dem Weg und zwei Abkürzungen!
Link: https://www.bundesfeuerwehrverband.at/wpcontent/uploads/2020/03/FWat_zurFeuerwehr_V13_A3.pdf

Bandido – Covid-19-Ausgabe, Vollversion
Angelehnt an den Klassiker Bandido findet Ihr hier die
COVID19-Version: Ein Gefangener unter strenger Aufsicht versucht durch einen von seiner Zelle ausgehenden
Tunnel zu entkommen. Wird es Euch gelingen, Eure Karten so einzusetzen, dass sie ihm den Weg versperren?
Bandido ist ein kooperatives Strategiespiel für die ganze
Familie. Empfohlen ab 6 Jahren, für 1 bis 4
Spieler.
Link: www.helvetiq.com/bandido-special-covid-19edition?___store=fr_ge&___from_store=fr_fr

Suburbia – Probeversion. Ein Fall aus der Reihe des
Originalspiels „Detective“
Die kostenlose Download-Version ist eine Art Teaser für
das Spiel „Detective“. Hier müsst Ihr ein Verbrechen aufklären. Da man diese Art Spiel vermutlich ohnehin nur
einmal spielt, ist hier die Print & Play-Version besonders
geeignet. Auf der Seite gibt es ganz unten auch die
deutsche Version zum Download. Spiel für
1 bis 5 Spieler, empfohlen ab 16 Jahren.
Link: https://portalgames.pl/en/suburbia/

Dixit (Spiel des Jahres 2010) - Probeversion,
36 der 84 originalen Bildkarten enthalten
Ein liebevoll illustriertes, kreatives Ratespiel, bei dem die
Phantasie der Spielerunde die Geschichte schreibt. In diesem preisgekrönten Brettspiel verwenden alle die
wunderschönen Bilder auf
den Karten, um die anderen
in die Irre zu führen und
müssen gleichzeitig erraten,
welches Bild zu der Geschichte passt. Um erfolgreich zu sein, muss man die
Spielerunde davon überzeugen, dass die eigene Karte
die Geschichte erzählt.
Originalspielebox
Geeignet ab 8 Jahren.
Link: https://print-and-play.asmodee.fun/de/dixit/
Unlock! – Probeversion,
fünf Escape-Rooms durchspielen
Ein kooperatives Kartenspiel, inspiriert von Escape Room
Games, das es mit einem ganz
einfachen System ermöglicht,
Orte zu durchsuchen, Objekte
zu kombinieren und Rätsel zu
lösen. Bei Unlock! kann man
am Spieltisch sitzenbleiben und
gleichzeitig auf Abenteuer ausOriginalspielebox
ziehen. Die Spielrunde benötigt nur Karten und eine App die
Hinweise, Codes und die verbleibende Zeit
nachhält.

Der Clou – Roll & Heist – eigens für
Corona veröffentlichtes kostenfreies Spiel.
Der Clou – Roll & Heist ist ein kooperativ oder solo spielbares Würfelspiel, bei dem Ihr Euren Einbrecher geschickt
einsetzen müsst, um die meiste Beute aus einem Bruch
herauszuholen. Vom Kiosk bis zum Tower of London, von
der Kasse bis zu den Kronjuwelen, begebt Euch auf die
Jagd nach der größten Beute! Spieler: 1 bis 3.
Unterstützt man lokale Spieleläden, gibt es
eine weitere Kampagne
Link: https://boardgame-racoon.de/pages/spiele/
stayathome.php

Corinth – Vollversion
Bei Corinth werden in jeder Spielrunde Würfel geworfen
und anschließend wählen die Spieler der Reihe nach
Würfelgruppen aus, um Verkaufsstände mit Waren zu
beliefern, Ziegenherden zu kaufen oder dem Markt
einen Besuch abzustatten. Dabei gilt es, niemals die
Konkurrenz aus den Augen zu lassen und abzuwägen,
was wichtiger ist: eine günstige Gelegenheit zu ergreifen oder den anderen das Geschäft zu ruinieren. Empfohlen für 2 bis 4 Spieler, ab 8 Jahren.
Link: https://www.daysofwonder.com/corinth/de/

Tiefe Taschen - Vollversion
In Tiefe Taschen sind die Spieler korrupte Politiker mit
dem Ziel staatliche Gelder in die eigene Tasche zu wirtschaften. Das Spiel endet mit dem Staatsbankrott. Wer
dann das meiste Geld hat, hat gewonnen. Um ihre Ziele
zu erreichen, greifen die Spieler ungeniert in die Staatskasse, versuchen ihre Mitspieler mit Bestechungen zu beeinflussen und erpressen ihre Konkurrenten.
Link: www.fobs.de

dm

Link: https://print-and-play.asmodee.fun/de/unlock/
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A

uf den vorhergehenden Seiten haben wir für Euch einige spannende Tipps gegen die Langeweile in
Corona Zeiten herausgesucht. Viele Jugendwarte und Betreuer versorgen von zuhause aus ihre Mitglieder
mit Unterichtsmaterialien wie Rätsel, Malvorlagen und Basteltipps rund um das Thema Feuerwehr. Und
auch die Lauffeuer Redaktion hat sich einige Spiele und Rätsel überlegt.
Die Auflösungen findet Ihr auf a
-online.de

l uffeuer

B A S T E LTI P P
Ist Euch langweilig zuhause? Was haltet Ihr von einem
selbstgebauten Puppenhaus, das zusätzlich aber auch in
der Kinderfeuerwehr genutzt werden kann, um die Gefahren im Haus anschaulich zu erklären.
Ein großer Packkarton bildet das Außengerüst des Hauses, hier werden Zwischenböden eingefügt und Fenster
und Türen ausgeschnitten. Da man hier mit einem scharfen Cutter arbeiten muss, sollte diese Arbeit von einem
Erwachsenen übernommen werden. Nun aber können
die Kinder mithelfen: Aus kleinen Verpackungen werden
die Möbel gebastelt; ein Kamin aus einer Papprolle vom
Toilettenpapier, Stühle aus Kondensmilchtöpfchen, Gardi-

nen aus Schwammtuch , ein Spiegel aus einem Marmeladenglasdeckel mit Alufolie und Regale aus Streichholzschachteln. Buntes Papier wird zum Teppich und Ausschnitte aus Zeitschriften zur Wanddekoration. Ganz
wichtig sind natürlich auch die Verschlüsse von Milchpackungen als Rauchmelder an der Zimmerdecke. Wir
haben auch Steckdosen auf Papier gemalt und an die
Wände geklebt und uns ein Bügeleisen aus einem Verschlussclip gebastelt, um anhand dessen einige der Gefahren im Haushalt ansprechen zu können. Auch der Topf
auf dem Herd aus einem Tubendeckel und das Holz im
offenen Kamin bieten einigen Gesprächsstoff zur Sicherheit und Vorsichtsmaßregeln, die die Kinder anhand des
selbstgebauten Puppenhauses selbst erlernen und demonstrieren können. Natürlich sind hier der Phantasie
kaum Grenzen gesetzt und es lassen sich noch viele weitere Gefahrensituationen einbauen und unser Beispiel
noch erweitern. Auch das Verhalten im Falle eines Brandes zum Beispiel bei einem brennenden Treppenhaus,
also einem versperrten Fluchtweg und die Rettung über
Balkon oder Fenster können mittels des Puppenhauses
anschaulich erklärt werden. Vielleicht kann ja zum Haus
auch noch eine Drehleiter und das Einsatzgerät und die
-mannschaft hinzugebastelt werden. Lasst uns an Euren
Ergebnissen teilhaben, die wir gerne im Lauffeuer veröffentlichen.
Viel Spaß und Kreativität wünscht das a
-Team.

l uffeuer

Buc h tip p:

Im Rätseleinsatz …

Was hilft gegen Langeweile und Jugendfeuerwehrsehnsucht? Rätseln und Knobeln mit Feuerwehrbezug! Im aktuellen
Lauffeuer findet Ihr bereits einiges an Rätseleien mit Wissen rund um die Feuerwehr, erstellt von unserer Redaktion.
Wer Spaß an dieser spielerischen Form der Wissensabfrage und –wiederholung hat, der wird im Rätselheftchen der
Serie „Jugendfeuerwehr …richtig gut ausbilden!“ des ecomed Verlages, erstellt von Anja Malkus, fündig. Mal einfach, mal schwierig, mal in Text und mal in Bild, wird hier Feuerwehrwissen in 54 verschiedenen Rätseln präsentiert.
Bilderrätsel, Silbenrätsel, Kreuzworträtsel, Textschieberätsel, Lückentexte, Zahlenrätsel, Wabenrätsel, Sudoku – egal
welche Rätselpräferenz Ihr habt, hier ist sicherlich für jede/-n was dabei. Das Heft lässt sich alleine genauso gut bearbeiten, wie in einer ganzen Gruppe und leistet prima Dienste als Hilfsmittel und Anregung für Betreuer/-innen zur
Auflockerung von Gruppenstunden. Wer schon einmal selbst Rätsel erstellt hat, weiß wie viel Zeit und Arbeit darin
steckt – schön, wenn man unter Zeitdruck auf bereits vorgefertigtes, kind- und jugendgerechtes Material einer erfahrenen Jugendfeuerwehrwartin zurückgreifen kann. Genauso geeignet ist das Büchlein aber auch für alle, die sich einfach nur quer durch die verschiedenen Feuerwehrbereiche knobeln und tüfteln wollen. Die Lösungen zu den Rätseln
findet Ihr auf den letzten Seiten des Heftes. Für die nächste Auflage, würde ich mir im Lösungsteil allerdings auch die
Auflösung der Bilderrätsel wünschen, denn ich finde partout den neunten Fehler nicht … hoffe Ihr habt mehr Erfolg,
viel Spaß beim Rätseln.
Titel: Rätselbuch; Autorin: Anja Malkus; Verlag: ecomed Sicherheit; Serie: Jugendfeuerwehr …richtig gut ausbilden;
ISBN: 978-3-609-68386-7; Preis: 19,99 Euro (Verpackungseinheit mit 10 Stück).
ak
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Sicherheitstipp

A

Findest du ein verletztes Wildtier, zum Beispiel
einen Vogel, Fuchs oder Igel,
dann informiere umgehend
den Tierschutzverein
vor Ort!

B

Sam hat auch schon viele andere Tiere gerettet.
Seine tierischen Abenteuer findest du in dem
Buch „Sam rettet die Tiere“.

© 2020 Prism Art & Design Limited
© 2020 Hit Entertainment Limited
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G LE I C H U N G S R ÄTS E L
Jedes Symbol steht für eine Zahl.
Könnt Ihr anhand der Gleichungen herausfinden, welcher Wert
statt des Fragezeichens eingetragen werden muss?

?=
Kleiner Tipp: Es ist weder die
50 noch die 30.

S C H ÜT TE LR ÄTS E L
Hier sind die Buchstaben ganz
schön durcheinander gewirbelt
worden. Wer kann sie wieder in
die richtige Reihenfolge bringen?
Die Buchstaben in den roten Feldern ergeben dann von oben
nach unten gelesen das Lösungswort.
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S U C H R ÄT S E L

Was seht Ihr im Löschfahrzeug?
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D E N K R ÄTS E L
Welcher Buchstabe passt
nicht in die Reihe?

K E F H C O D
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Was ist das?

1)

2)

3)
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B I LD E R R ÄTS E L
Die Bilder einer Reihe symbolisieren Begriffe, die zusammengefasst ein
Wort ergeben, das etwas mit der Feuerwehr zu tun hat.

jb

1)

2)

3)

4)

5)
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6)

7)

8)

9)

10)

11)
Bilder: Pixabay
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TA N G R A M
Tangram ist ein altes chinesisches Legespiel, das vermutlich zwischen dem 8. und 4. Jahrhundert vor Christus entstand. Der Name des Spiels lässt sich nicht übersetzen, hat
aber wahrscheinlich etwas mit der Tang-Dynastie zu tun.
Das Tangram besteht aus sieben geometrischen Formen;
zwei große Dreiecke, ein mittelgroßes Dreieck, zwei kleine
Dreiecke, ein Quadrat und ein Parallelogramm. Zusammengelegt ergeben sie ein großes Quadrat oder unzählige
andere Formen und Figuren. Könnt Ihr die hier gezeigten
Figuren nachbauen?
Ihr habt kein Tangram? Unter a
-online findet
Ihr die Figuren zum Download und Ausschneidenund die
Lösungen.

l uffeuer

Haus

Wegweiser-Schild

Brücke

Boot
Kerze
Treppe

Läufer

Feuerwehrhaus
34
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„Wa sse r mar s ch “
Das „Spielbrett“ dieses Spiels besteht aus 11 x 11 Sechsecken, wie hier aufgezeichnet. Zwei Spieler müssen versuchen, eine Schlauchleitung vom Fahrzeug zum gegenüberliegenden Feuer zu legen. Dazu markieren sie mit unterschiedlichen Farbstiften bei jedem Spielzug ein Feld.
Man lost, wer startet (mathematisch hat der, der beginnt
größere Gewinnaussichten). Jeder Spieler darf beginnen,
wo er möchte und den Weg beschreiten, der ihm am
geeignetsten erscheint. Auch lange kurvenreiche Wege
sind gestattet. Nur darf kein Feld markiert werden, das
vom gegnerischen Spieler bereits besetzt ist. Dabei kann
man offensiv spielen und versuchen, den Weg zu finden,
um auf die andere Seite zu kommen oder defensiv und
versuchen den Weg des Gegners zu vereiteln.

„Orange“ hat gewonnen.
„Blau“ hat es nicht geschafft
zu vereiteln, dass der Gegner den Weg zur gegenüberliegenden Seite
durchgängig markieren konnte.

Kopiervorlage zum
Spiel auch auf
a
-online

l uffeuer
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Infos kompakt
Die beiden Sonderhefte
„Schlauch“ (60 Seiten) und
„Versuche zum Thema Brennen &
Löschen“ (24 Seiten) sind ab sofort
beim Versandhaus des DFV käuflich
zu erwerben.

Jugendfeuerwehrbedarf
Jugendfeuerwehrbedarf
BrustRückentücher,
Brust-und
und
Rückentücher,
Taktische Zeichen,
FwDV
3 3
Taktische
Zeichen,
FwDV
Wettbewerbsgeräte,
national, PVC-Plane
Kriechtunnel aus gewebeverstärkter
Leiterwand,
6Hürde,
m x 0,8
m; 0,5 Laufbrett,
mm dick,Knotengestell
Edelstahlösen
, aus Rindnarben-/spaltleder,
JF-Handschuhe
Befestigungen
für Kriechtunnel
grau, Gr. 5 ½, 6 ½, 7 ½, 8, 8 ½
(Stäbe, Heringe, Seile, Seilspanner)
Kriechtunnel, aus gewebeverst. PVC-Plane,
UFH-Attrappe
6 m x 0,8 m x 0,6 m; 0,5 mm dick, Edelstahlösen
mit verzinkter Bodenplatte und Erdnägeln
Spritzwand für CTIF, mit Rundumleuchte,
Alu-Wettkampfkoffer
für BWB Ein-Ausschalter)
Hupe, 12V Akku, 5 l Edelstahlbehälter,

D. Schneider

alle Preise
Preise inkl.
MwSt.
Alle
inkl. der
dergesetzlichen
gesetzlichen
MwSt.

Technische Artikel

79,90 €€
69,90
289,00 €

838,90 €

99,90 €

4,80 €

174,80 €€
279,00
859,00 €€
798,00

Rohrbachholz
Eging
amam
See,
Thannberger
Str.4,5,94535
94535
Eging
See,
44 - 30
34, Fax:
Fax: 0
0 85
- 91 8989
4040
Tel:Tel.:
0 850 85
44-30
989834,
8544
44-91

www.jf-bedarf.de •· Prospekt
www.jf-bedarf.de
Prospektanfordern!
anfordern!
E-Mail:
jugendfeuerwehrbedarf@web.de
E-Mail:
jugendfeuerwehrbedarf@web.de
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