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JF-Handschuhe, aus Rindnarben-/spaltleder,
grau, Gr. 5 ½, 6 ½, 7 ½, 8, 8 ½ 4,80 €
Kriechtunnel, aus gewebeverst. PVC-Plane,
6 m x 0,8 m x 0,6 m; 0,5 mm dick, Edelstahlösen 279,00 €
Spritzwand für CTIF, mit Rundumleuchte,
Hupe, 12VAkku, 5 l Edelstahlbehälter, Ein-Ausschalter) 798,00 €
alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt. Rohrbachholz 4, 94535 Eging am See,

Tel.: 0 85 44 - 30 98 34, Fax: 0 85 44 - 91 89 40
www.jf-bedarf.de · Prospekt anfordern!

E-Mail: jugendfeuerwehrbedarf@web.de

D. Schneider
Technische Artikel

Jugendfeuerwehrbedarf
Brust- und Rückentücher, 79,90 €
Taktische Zeichen, FwDV 3

Kriechtunnel aus gewebeverstärkter PVC-Plane 289,00 €
6 m x 0,8 m; 0,5 mm dick, Edelstahlösen

Befestigungen für Kriechtunnel 99,90 €
(Stäbe, Heringe, Seile, Seilspanner)

UFH-Attrappe 174,80 €
mit verzinkter Bodenplatte und Erdnägeln

Alu-Wettkampfkoffer für BWB 859,00 €
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.

Thannberger Str. 5, 94535 Eging am See,
Tel: 08544-309834, Fax: 08544-918940

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



4-2020 lauffeuer 3

In eigener Sache

Feuerwehr auf dem Wasser 
- Havariekommando und Feuerwehren trainieren für den Ernstfall 4-7
- Spezialeinheit auf See – das Havariekommando 8-9
- Schnelleinsatzgruppe (SEG) Schiffsbrandbekämpfung 10-11
- Die „Branddirektor Westphal“ setzt europaweit Maßstäbe 12-13
- Ein Treffen bei Rheinkilometer 630 14-19

Gesundheit  Schaumeinsatz in Sachen Hygiene 20-21
- Saubere Arbeit Jungs und Mädels! 22-23

Basteltipp Ei, jetzt wird es (uns zu) bunt! 24-28
- Mini me – Selfies mal anders 40

Kinder in der Feuerwehr Malwettbewerb 29

Jugendfeuerwehr des Monats Ostern im hohen Norden 30-31

DJF Ausschreibung: Deutsch-Polnisches Fachkräfteseminar
- Ausschreibung: Deutsch-Finnischer Fachkräfteaustausch 32

Tipps Die Anleitung zum Feuerwehr-Kindergeburtstag 33-35

Vielfalt Gemeinsam Vielfalt gestalten, Methode „Sich ein Bild machen“ 39

Termine Burglengenfeld – Austragungsort des internationalen 
Bewerbs des CTIF 2020 44-46

Wir über uns

Länderberichte 36-45

Telegramm 45

Impressum, Termine 46

Liebe lauffeuer Freunde,
es sind stürmische Zeiten. Nicht nur in Deutschland, son-
dern weltweit. Ein Virus verändert unsere Gewohnheiten
und unser Leben. Auch die Feuerwehren und Jugendfeu-
erwehren in Deutschland haben ihre Dienst- und Übungs-
abende eingestellt. Ein ganzes Land steht nahezu still. Alle
Termine wie Versammlungen und Besprechungen sind der-
zeit abgesagt – auch bei der DJF. 
Die ursprünglich für den Juni geplante Interschutz ist schon
auf das Jahr 2021 verschoben worden. Derzeit weiß kei-
ner, wann wir wieder zur Normalität zurückkehren. 
Wir vom lauffeuermöchten Euch mit all unseren Ausga-
ben Hilfestellung und Unterstützung geben. Dafür haben
wir auch diesmal wieder ein tolles Heft mit vielen span-
nenden Inhalten zusammengestellt. Doch in diesen schwie-
rigen Zeiten haben wir uns zusätzlich etwas Besonderes
ausgedacht. Zum ersten Mal in der Geschichte unserer Mit-
gliederzeitschrift wird es diese Ausgabe auch kostenfrei bei

lauffeuer-online zu lesen geben. Damit wol-
len wir allen Jugendlichen und Jugendfeuer-
wehren während der Krise die Inhalte zu-
gänglich machen und Euch mit (jugend-)feu-
erwehrtechnischen Themen und Inhalten in
der dienst- und übungsfreien Zeit versorgen. 
In dieser Ausgabe begeben wir uns auf’s Wasser. Wir haben
Feuerlöschboote und Havariekommandos besucht, an der
Küste im hohen Norden und auf dem Rhein. Außerdem fin-
det Ihr Oster-Basteltipps, Neues aus der Erlebnispädagogik,
die perfekte Anleitung für einen Feuerwehr-Kinderge-
burtstag und Hygiene-Tipps, die nicht nur in Corona-Zei-
ten ihre Gültigkeit haben. Bleibt gesund!

Jan Frigger, Chefredakteur
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Havariekommando und Feuerwehren trainieren für den Ernstfall

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr 
bereiten sich auf die Brandbekämp-
fung an Bord des Havaristen vor.

Zu Wasser und zur Luft rücken die
Rettungseinheiten vor.

Das Fischereischutzschiff MEER-
KATZE dient als Havaristendarsteller. 
Auf Ihr findet die Übung statt.
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Es ist ruhig auf der „Blexen Reede“, einem Fahrgastschiff, das gerade in Bre-
merhaven zu Gast ist. Die Stimmung der Fahrgäste ist ausgelassen und fröhlich.
Plötzlich schallt jedoch ein lauter Knall über das Wasser und Rauch steigt über
dem Schiff auf. Schnell ist klar, es kam zu einer Verpuffung – im Maschinen-
raum bricht Feuer aus.
Sofort werden Notrufe abgesetzt und Einsatzkräfte verschiedenster Hilfsorgani-
sationen alarmiert... 

      

Die Mitglieder des Verletztenversor-
gungsteams werden von einem 
Hubschrauber der Marine abgeseilt.

Die Versorgung der Verletzten steht an
erster Stelle und erfolgt Hand in Hand
mit den beteiligten Organisationen.

Fotos: Havariekommando
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Zum Glück war dies nur die Ausgangssituation einer mehrstündigen
Brandbekämpfungs- und Verletztenversorgungsübung des Havarie-
kommandos. Als Havaristendarsteller diente nicht die BLEXEN
REEDE, sondern das Fischereischutzschiff MEERKATZE, welches
eigentlich die Einhaltung der Fischereivorschriften auf den Fang-
plätzen und in den Fanggebieten der Küsten- und Hochseefischerei
überwacht.

Kurze Zeit nach der Alarmierung machte sich die Brandbekämp-
fungseinheit der Feuerwehr Bremerhaven gemäß der Alarmierungs-
kette mit dem Tonnenleger NORDERGRÜNDE, ein Spezialschiff, das
vorrangig dem Auslegen und Einholen von Tonnen dient, auf den
Weg zum Einsatzort. Das Verletztenversorgungsteam der Feuerwehr
Hamburg erreichte den Havaristen hingegen mit einem Hubschrau-
ber der Marine.

Feuerwehr auf dem Wasser

Die SEG Schiffsbrandbekämpfung wird
mit einem Tonnenausleger zum Hava-
risten gebracht.

Das Verletztenversorgungs-
team bereitet sich auf den
Abtransport per Hubschrau-
ber vor.
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Die Aufgabe der Teams war es, die Verletzten notfallmedizinisch zu
versorgen und das Feuer im Maschinenraum zu löschen. Auch der
Seenotrettungskreuzer HERMANN RUDOLF MEYER der Deutschen 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) war mit dem
Transport der Verletzten an der Übung beteiligt. Für eine realistische
Übungsinszenierung unterstützten die Johanniter vom Ortsverband
Oldenburg mit mehreren geschminkten Verletztendarstellern.

Der On Scene Coordinator (Einsatzleiter Ort) vom Havariekommando
koordinierte die beteiligten luft- und seeseitigen Einheiten von Bord
des Mehrzweckschiffes NEUWERK aus.
„Im besonderen Fokus standen die Erprobung der Alarmierungs-
wege und die Festigung der Abläufe zur individuellen realistischen
Versorgung von Verletzten auf See“, erklärte Übungsleiter Stephan
Zollmer vom Havariekommando.

Der Trupp mit schwerem Atemschutz der
Feuerwehr ist auf dem Weg zur anstren-
genden Brandbekämpfung. Bei einem
Feuer im inneren eines Schiffes entstehen
sehr hohe Temperaturen. 

Die Seenotretter unterstützen bei der
Versorgung der verletzten Personen.

Fotos: Havariekommando



Spezialeinheit auf See – das Havariekommando

Im Oktober 1998 führte die Havarie der PALLAS, einem
italienischen Holzfrachter, zu der Gründung des heuti-
gen Havariekommandos.
Auf dem Schiff brach am 25. Oktober 1998 vor der 
dänischen Nordseeküste ein Feuer an Bord aus. Ein 
dänischer Seenotkreuzer konnte die Besatzung retten,
verließ dann aber das Schiff und ließ es führerlos zu-
rück. Am nächsten Tag trieb die PALLAS deshalb führer-
los in das schleswig-holsteinische Wattenmeer, wo es
vor Amrum auf Grund lief und durch auslaufende Öle
eine Umweltkatastrophe im Nationalpark Schleswig-Hol-
steinischen Wattenmeer herbeiführte.

Während dem Einsatz auf der PALLAS traten diverse Ab-
stimmungs- und Koordinationsmängel bei den Rettungs-
kräften auf. Somit wurde am 1. Februar 2003, auf Anra-
ten einer Kommission, welche die Havarie und die darauf-
folgende Umweltkatastrophe untersuchte, das Havarie-
kommando mit seinem Sitz in Cuxhaven in Betrieb ge-
nommen. Das maritime Lagezentrum ist rund um die Uhr
mit erfahrenen Nautikern besetzt. Es beobachtet ständig
die Lage in deutschen Hoheitsgewässern und wertet In-
formationen der Anrainerstaaten aus, um im Schadensfall
schnell Informationen bereitzuhalten. Falls es zu größeren
Schadenslagen oder Havarien kommt, wird ein sogenann-
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Das Wort Havarie in der Schifffahrt, beschreibt
einen Schaden, den ein Wasserfahrzeug oder
dessen Ladung während der Reise zwischen den
Anlaufpunkten erleidet. Allgemein umschreibt
der Begriff auch jede Betriebsstörung.

Die NEUWERK, ein auf Helgo-
land stationiertes Mehrzweck-
schiff, kühlt eine Offshore
Windkraftanlage.



ter Havariestab einberufen, der die Einsatztätigkeiten der
Einsatzkräfte koordiniert.
Das Havariekommando teilt sich in vier Fachbereiche auf: 
Fachbereich 1: Maritimes Lagezentrum (MLZ)
Fachbereich 2: Schiffs- & Schadstoffunfallbekämpfung See
Fachbereich 3: Schadstoffunfallbekämpfung Küste
Fachbereich 4: Brandbekämpfung & Verletztenversorgung

Meist ist bei einer Havarie die Rettung von Personen not-
wendig, diese wird durch die Seenotleitung Bremen
(MRCC), der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrü-
chiger koordiniert.
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Spezialisten einer Gefahrstof-
feinheit werden mit einem
Krangorb und unter Chemika-
lienschutzanzügen auf ein
Schiff gebracht.

Die Rettung von verletzten 
Personen hat oberste Priorität.
Daher ist es wichtig, dass jeder
Handgriff sitzt und die Teams

Hand in Hand zusammen arbeiten.
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Der Norden Deutschlands ist seit jeher eng mit der
Schifffahrt verbunden. Sei es die Nord- und Ostsee, die
Elbe, die Weser und der Nord-Ostsee-Kanal, um nur die
größten Gewässer und Wasserstraßen im Norddeutschen
Raum zu nennen. Tagtäglich werden auf dem Wasser Mil-
lionen Tonnen Waren und Güter aber auch tausende Per-
sonen transportiert. Große Kreuzfahrtschiffe und riesige
Containerschiffe prägen das tägliche Bild auf den Gewäs-
sern in den Metropolregionen.
Aus diesem Grund sind einige Feuerwehren in Nord-
deutschland im Rahmen des Havariekommandos mit den
Aufgaben der Schnelleinsatzgruppe (SEG) Schiffsbrandbe-
kämpfung betraut. Diese Feuerwehren sind verpflichtet,
ständig eine einsatzbereite Gruppe von min. zehn Feuer-
wehrmitgliedern bereitzustellen. Die SEG-Schiffsbrandbe-
kämpfung besteht jeweils aus einem Einsatzleiter, einem
Gruppenführer sowie acht weiteren Einsatzkräften.
Neben feuerwehrtechnischen Ausrüstungsgegenständen
wie Atemschutzgeräten, Löschmittel und Rettungswesten
stehen den Einsatzkräften auch die zahlreichen Ausrüs-
tungsgegenstände der Seenotrettungskreuzer zur Verfü-
gung.
Die feuerwehrtechnische Ausrüstung ist auf einem Abroll-
behälter-Schiffsbrandbekämpfung (AB-SEG Schiffsbrand-
bekämpfung) in Gitterboxen verlastet. Diese können per
Kran entweder direkt aus dem Abrollbehälter gehoben
werden oder nach der Entnahme der Gitterboxen.
Bei Einsätzen auf See sollen die Einsatzgruppen der Feuer-
wehr in erster Linie die Besatzung der Seenotrettungs-
kreuzer bei der Brandbekämpfung von Havaristen unter-
stützen und die vorhandene Feuerlöschausrüstung bedie-
nen. Um die Brandbekämpfung und das Retten von Ver-
letzten vor Ort durchzuführen, werden die Schiffsbrand-
bekämpfungsgruppen einsatzbedingt unter schwerem
Atemschutz auf den Havaristen gebracht. Dies kann ent-
weder per Schiff oder per Hubschrauber erfolgen. sm

Schnelleinsatzgruppe (SEG) 
Schiffsbrandbekämpfung

Der Havarist liegt an
einem Anlegeplatz an.
Die Wasserversorgung
für die Brandbekämp-
fung an Bord erfolgt
über Land.

Die Feuerwehr macht sich mit einer Brandbe-
kämpfungseinheit auf den Weg zu einem Schiff.

Fotos: Havariekommando.de
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Zwei Mehrzweckschiffe reduzieren
die Rauchentwicklung. In einem
Laderaum war es zuvor zu einem
Brand gekommen.

Die Lage wird stetig beobachtet und neu bewertet. Die Einsatzleitung
steht ständig im Kontakt mit den eingesetzten Einsatztrupps.

Foto: Axel Bahr
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Die „Branddirektor Westphal“ setzt europaweit Maßstäbe

Mit 44 Metern Länge, 10 Metern
Breite und Platz für bis zu 32
Einsatzkräfte ist die BRAND-
DIREKTOR WESTPHAL das
größte Einsatzboot in der 
Geschichte der Hamburger 
Feuerwehr.

Ein paar interessante Daten zur 
BRANDDIREKTOR WESTPHAL

• Circa 8.775 Stahl- und circa 465 Aluteile
• Länge der Schweißnähte: ca. 19 km
• Länge der E-Kabel: 66,5 km

Sie ist 43,93 Meter lang, 9,80 Meter breit, hat einen
Tiefgang von 2,80 Meter und wiegt 496 Tonnen. Damit
ist das Löschboot LB 40 der Hamburger Hafenbehörde,
die BRANDDIREKTOR WESTPHAL, dass größte einge-
setzte Feuerlöschboot im Hamburger Hafen und sogar
das größte Europas. Die BRANDDIREKTOR WESTPHAL
lief am 24. Mai 2018 bei der Fassmer-Werft in Bremen
vom Stapel und wurde am 26. November 2018 auf
ihren Namen getauft*. Nachdem die Ausbildung der
Besatzungsmitglieder beendet war, ging das Feuer-
löschboot im Jahr 2019 in den Dienst. Seinen Namen
erhielt das Schiff von Johannes Westphal. Die britische
Militärregierung übertrug ihm im August 1945 die Lei-
tung der Hamburger Berufsfeuerwehr.
Offiziell gehört die WESTPHAL der Flotte Hamburg an,
einer Tochter der Hamburg Porth Authority (HPA), unter
deren Organisation alle Behördenschiffe der Hafenme-
tropole vereint sind.

Auch wenn das 18,5 Millionen Euro teure Löschboot
nicht direkt der Berufsfeuerwehr Hamburg zugehörig
ist, stellt diese die Besatzung im Dienst- und Einsatz-
fall.
Dass das Spezialschiff eines der größten, modernsten
und innovativsten Löschboote in Europa ist, zeigt die
Technik im und auf dem Schiff. Die Wasserwerfer
können bis zu 180 Meter weit und 110 Meter hoch
Löschwasser abgeben. Hierfür können bis zu 120.000
Liter Wasser pro Minute gepumpt und abgegeben
werden. Zusätzlich besitzt das Schiff noch drei klei-
nere, kombinierte Wasser- und Schaumstrahlrohre.
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Fotos: Flotte Hamburg

Die Beladung ist optimal für Rettungseinsätze, für die
Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung und
die Personenrettung abgestimmt. Für Rettungsein-
sätze steht an Bord ein Sanitätsraum nach Vorbild
eines Rettungswagens zur Verfügung.
Im Einsatzfall bietet das Schiff Platz für die vierköpfige
Besatzung und weitere 32 Einsatzkräfte.
Ein dynamisches Positionierungssystem, zwei Bug-
strahlruder und zwei Ruderpropeller halten die
BRANDDIREKTOR WESTPHAL auf Kurs und während
eines Einsatzes auf Position. Das Schiff erreicht bis zu
zwölf Knoten**, also mehr als 22 km/h und besitzt
eine hochmoderne Anlage mit Rußpartikelfilter und
Katalysator zur Abgasreinigung. Diese entspricht der
EU Abgasnorm 5. sm

*Schiffstaufe
Alle Schiffe, die länger als 15 Meter sind und unter
deutscher Flagge auf deutschen Seeschifffahrtsstraßen
fahren, müssen in das Schiffsregister eingetragen sein.
Sie erhalten ein Schiffszertifikat. Als eindeutige Identi-
fikationsmerkmale gelten Name und Heimathafen des
Schiffs. Beide müssen am Schiff angebracht sein.

Das Feuerlöschboot ist Bestandteil der Flotte
Hamburg GmbH & Co. KG – einer Tochter der
Hamburg Port Authority (HPA).

Die drei Wasserwerfer können Löschwasser bis
zu 180 Meter weit und 110 Meter hoch abgeben
– das entspricht der drei- bis vierfachen Leistung
der bisherigen Löschboote.

**Die Knotenkunde
Der Knoten (kn) ist ein Geschwindigkeitsmaß in der
See- und Luftfahrt bzw. der Meteorologie. Ein Knoten
entspricht einer Seemeile pro Stunde. Eine Seemeile
entspricht exakt 1.852 Metern.

13
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Es ist Sonntagmorgen, die Sonne scheint und es ist rich-
tig warm für einen Tag so früh im März. Beste Vorausset-
zungen für meinen Termin auf dem „HLB-RHEIN-AHR“,
dem „brand“-neuen Hilfeleistungslöschboot (HLB) – an-
geschafft vom Land Rheinland-Pfalz und stationiert in Re-
magen-Kripp, da wo die Ahr in den Rhein fließt. Über

einen Hochwassersteg erreiche ich das
schnittige High Tech-Boot, wo mich
schon Jörg Laux, der Facheinheitsführer
Wasserschutz und die Jugendfeuerwehr
Kripp mit den beiden Betreuern Benjamin
und  Andreas erwarten. Erwarten ist ei-
gentlich nicht das richtige Wort, denn die
Jugendlichen erkunden schon voller Neu-
gier das Boot. Zuerst werde ich in das
Herzstück des Bootes geführt – nennt
man das auch bei Feuerlöschbooten
„Brücke“? Jedenfalls bin ich überwältigt
von so viel Technik. Bevor mir aber Jörg

die Details erklärt, interessieren mich erst einmal ein paar
allgemeine Dinge zu dem Boot, das erst vor einigen Wo-
chen von der Werft Neckarbootsbau-Ebert hier zum Lie-
geplatz bei Rheinkilometer 630 gebracht wurde. Allein
diese 240 Kilometer lange Überführungsfahrt über Ne-
ckar und Rhein mit etlichen Staustufen war für die Mann-
schaft schon ein echtes Abenteuer. 
Das 1,8 Millionen teure Boot soll die alte Feuerwehr-
Mehrzweckfähre RPL 7 nach 58 Jahren Betriebszeit ablö-
sen. Es dient dem Brandschutz bei Einsätzen auf dem
Rhein, kann aber auch die Brandbekämpfung auf dem
Land von der Wasserseite mit Löschwasser oder seinen
beiden Wasserwerfern unterstützen.
Das Einsatzgebiet des neuen HLB RHEIN-AHR erstreckt
sich grob von Andernach (Rheinkilometer 610) bis zur
Landesgrenze nach Nordrhein-Westfalen (Rheinkilometer
643). Im Bedarfsfall natürlich auch darüber hinaus. 
Mit einer Länge von 14,99 Metern gilt die RHEIN-AHR ge-
rade noch als Boot – nicht als Schiff – und kann deshalb
von zur Zeit drei Mitgliedern der Feuerwehr Remagen-
Kripp, die den „Berechtigungsschein zum Führen von
Feuerwehrbooten“ innehaben, gefahren werden. Sechs
weitere Kameraden befinden sich derzeit in Ausbildung,
um ebenfalls das Bootsführer-Patent zu erhalten, so dass
im Ernstfall auf ein größeres Team zurückgegriffen wer-
den kann.Die feuerwehrtechnische Besatzung des Bootes

Ein Treffen bei Rheinkilometer 630
besteht aus insgesamt sechs Feuerwehrleuten und drei
weiteren im Steuerhaus; demjenigen, der das Boot tak-
tisch führt, dem Maschinisten und dem Steuermann, ver-
antwortlich für die Navigation (1/5 + 1/2). Jetzt stehen
aber Tilmann und Marc von der Jugendfeuerwehr mit mir
im Steuerhaus und wir lassen uns von Jörg das große
Schaltpult erklären. Auf drei verschiede Arten lässt sich
das Schiff von hier oben steuern. Neben dem Steuerrad
gibt es einen Hebel wie im Cockpit eines Flugzeuges und
eine Art Joystick, was die Jungs besonders fasziniert. Wir
erfahren, dass das Boot über zwei Jet-Antriebe mit einer
Leistung von jeweils 800 PS verfügt. Bei diesem Antrieb
werden große Wassermengen am Heck des Bootes ausge-
stoßen, wodurch der Schub erzeugt wird. Durch Umlen-
ken des Wasserstrahls wird das Boot gesteuert. Die Moto-
ren sind so leistungsstark, dass das Boot auf dem Rhein
stromaufwärts eine Geschwindigkeit von etwa  40 km/h
erreicht und talwärts sogar mit  50 km/h fahren kann. „Es
gibt nichts Schnelleres und Wendigeres in der Größe hier
auf dem Rhein,“ so Laux stolz. 

 

Jörg Laux, Facheinheits-
führer Wasserschutz der
Feuerwehr Remagen
Kripp ist sichtlich stolz
auf das neue Boot. 
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Auf drei Monitoren haben wir die Situation im Umkreis
des Bootes im Blick. Mit Hilfe von GPS gesteuerter Ra-
dartechnik und einer ferngesteuerten Kamera mit extre-
mer Zoomfunktion kann der Bootsführer sich bei einem
Einsatz schon aus der Ferne einen ersten Lageeindruck
verschaffen und bei Bedarf die Kamera auch auf Infra-
rotbetrieb (Wärmebildkamera) umschalten. „Damit kön-
nen wir Wärmequellen definieren und zum Beispiel eine
Person auch bei Dunkelheit im Wasser aufspüren,“ er-
klärt uns Jörg. 

Hilfeleistungslöschboot „Rhein-Ahr“

Das Steuerpult des HBL Rhein-
Ahr ist bestens ausgestattet.
Mittels der Monitore und ent-
sprechende Kameras hat der
Bootsführer alle Deckbereiche
sowie das Umfeld im Blick.

Jugendwart Benjamin
zeigt Tilmann und
Marc die Funktion der
Kameras.
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Natürlich kann von hier aus auch die gesamte weitere
Technik des Bootes gesteuert werden. Die RHEIN-AHR ist
mit einer Hochleistungspumpe ausgestattet, wie sie auch
bei Flugfeldlöschfahrzeugen eingesetzt wird und mit der
gleich zwei Löschmonitore betrieben werden können. Der
größere, fest stationierte Werfer liefert 8.000 l/min, ein
kleiner Werfer 4.000 l/min bei einer Wurfweite von fast
100 Metern. Letztgenannter wird am Bordkran des Boo-
tes montiert und kann damit auch genutzt werden, um
zum Beispiel gezielt Löschwasser in einen brennenden La-
deraum eines Schiffs zu geben. 
Das ist ja wirklich eine unglaublich große Wassermenge.
Jörg zieht den Vergleich zu normalen Strahlrohren, die
100 bis 400 Liter und üblichen Werfern der Feuerwehr,
die 1000 bis 2000 Liter Wasser pro Minute abgeben.
Im Unterschied zu den normalen Werfern bereitet es der
Bootsfeuerwehr natürlich auch keine Probleme, die ent-
sprechenden Wassermengen bereit zu stellen, schließlich
schwimmt das HLB ja auf dem Rhein und kann das Was-
ser in unbegrenzter Menge direkt aus dem Gewässer an-
saugen. 

Wenn es brenzlig wird, kann sich das Boot mittels Hydro-
schildern an der Bordwand auch komplett in einen Was-
sernebel hüllen und so recht nah zum Beispiel an bren-
nende Schiffe heranfahren. Unfassbar, was dieses doch
relativ kleine Boot an Ausstattungsmerkmalen zu bieten
hat.
Wir verlassen das Steuerhaus und schauen uns den klei-
nen Mannschaftsraum davor an. Hier haben Arthur und
Vincent gerade eine Einweisung von ihrem Jugendwart
bekommen, so dass sie die Infos weitergeben können. An
der Wand hängen ein Defibrillator, Ladestationen für die
Funkgeräte, Taschenlampen, die Fernbedienungen für
den Kran und die Wasserwerfer, eine Gegensprechanlage
und eine schöne goldene Schiffsglocke. Wahrscheinlich
ist sie in diesem hochmodernen Boot das einzige Relikt
alter Zeiten. Es gibt eine komplette Büroausstattung mit
Drucker und Faxgerät und im Einbauschrank befindet sich
weiteres Feuerwehrequipment wie Atemschutzgeräte, Fil-
ter, ein Sanitätsrucksack, Fluchtmasken usw.. Vincent er-
klärt mir außerdem, dass der Tisch der kleinen Sitzgruppe
im Raum auf Sitzhöhe heruntergefahren und somit die
ganze Fläche als Behandlungstisch dienen kann.
Und hier erfahre ich auch noch eine zusätzliche, ganz
wichtige Besonderheit der RHEIN-AHR. Das Boot ist zwei-
stufig explosionsgeschützt und kann damit in explosions-
gefährdete Bereiche einfahren. Sensoren können die Ge-
fahr dabei selbstständig erfassen, die Mannschaft warnen
und die Außentüren automatisch verriegeln. Über Ansau-
ger auf dem Deck des Bootes wird in der Kabine ein
Überdruck erzeugt und die Mannschaft mit Sauerstoff
versorgt. Ist das nicht mehr möglich, wird das Boot luft-

Kevin erklärt uns die
Ausstattung des Bootes.

Defibrilator, Ladestatio-
nen, Taschenlampen

und die Fernbedienun-
gen für Kran und Was-

serwerfer sind übersicht-
lich an der Kabinen-
wand angeordnet.
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dicht verschlossen und die Mannschaft und die Maschi-
nen nutzen noch die Luft aus den Räumen, um sich aus
dem Gefahrenbereich zu entfernen.
Der Flur vor der Kabine ist mit einer Dusche und Riffel-
blech auf dem Boden ausgestattet und kann zur Dekon-
tamination der Einsatzkräfte dienen. Auch eine kleine
Küche und ein WC gibt es an Bord.
Wieder draußen weht uns eine kräftige Brise um die
Nase und die durch das Hochwasser schnelle Strö-
mungsgeschwindigkeit des Rheins lässt das Boot ganz
schön schaukeln. Trotzdem klettern wir natürlich die
steile Treppe hoch auf das Evakuierungsdeck. Hier liegt
ein Steg, der an einem Lastenkran auf Deck befestigt
werden kann und dadurch eine Transportbrücke zu
Schiffen mit höherer Bordwand bildet. So können Men-
schen von anderen Schiffen evakuiert, aber auch Mate-
rial von Land an Bord gebracht werden. 

Flur und Dekonschleuse

kleine Teeküche

Toilette und Waschtisch

Stau- und Geräteraum

Arthur läutet die
Schiffsglocke
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Neben all’ der Spezial-Bootsausstattung gibt es natürlich
auch jede Menge Feuerwehrequipment. Im Bug, direkt
unter der Steuerkabine gibt es von außen zugänglich
dafür einen großen Stauraum. Auf Rollwagen in beleuch-
teten Fächern untergebracht, finden wir zum Beispiel
eine Schleifkorbtrage, mobile Scheinwerfer, Taue, Vertei-
ler, Schuttmulden, Elektro-Tauchpumpen, Strahlrohre,
Schaumrohre, Hydroschilder und Schläuche. Es versteht
sich von selbst, dass bei den großen Fördermengen der

Monitore A-Schläuche überwie-
gen. Dazu bevorratet das HLB
etliche Alukisten mit Werkzeug,
Spanngurten etc..
Einer der Jugendlichen entdeckt
auch noch eine Luke im Boden
des Decks. Auch hier sind noch
Feuerwehrgerät und zwei
Schaummittelkanister unterge-
bracht.

Lastenkran mit Wasserwerfer

Unter einer Plane versteckt sich der schon erwähnte Las-
tenkran, für dessen Bedienung ein zweitägiger Lehrgang
und ein Kranführerschein notwendig sind.
Mir fallen noch die kleinen Plattformen am Bug und Heck
des Boots auf, auch hier haben die Jugendlichen bei der
kleinen Einweisung ihrer Betreuer gut aufgepasst. Es sind
Rampen für Taucher, die so einfacher auf’s Boot gelangen
können.
Ich aber verlasse das Boot lieber über die Rampe und den
Steg, nachdem ich mich ganz herzlich bei Jörg und der
restlichen Mannschaft bedankt habe. Es ist unglaublich,
wieviel Zeit die Männer ehrenamtlich auf „ihrem“  HLB
RHEIN-AHR verbringen, aber die Löschtechnik und der
Umgang mit den vorhandenen Gerätschaften muss geübt
werden, um in Ernstfall auch effektiv genutzt werden zu
können. ah

Wasserwerfer

Bedienfeld des
Wasserwerfers
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Ansauger

Wetterstation

Ladeluke

Ankerkette

HLB RHEIN-AHR

Schiffsart: Löschboot
Bauwerft: Neckar-Bootsbau, Neckarsteinach
Gebaute Einheiten: 5
Länge 14,99 m (Lüa)
Breite 5,10 m
Tiefgang: max. 0,80 m
Verdrängung: 28,2
Besatzung: 3
Maschine 2 × MAN-Dieselmotor
Maschinenleistung: 1.600 PS (1.177 kW)
Propeller: Wasserstrahlantrieb
Zugelassene Passagierzahl: 6 Feuerwehrleute
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In vielen Geschäften sind die Regale, in denen sich
sonst Nudeln und Klopapier stapeln, leer. Gleichzei-
tig sind die Medien voll von Meldungen über den
Virus mit dem Namen SARSCoV-2 bzw. Coronavirus.
Als wir begonnen haben, unsere Artikel für diese
Ausgabe des lauffeuer zusammenzustellen, konnte
sich kaum jemand vorstellen, welche Auswirkungen
der Virus auf unser Leben schon kurze Zeit später
haben würde. 
Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Thema Hy-
giene, das in Zeiten von #stayathome als auch in
Nicht-Krisenzeiten relevant ist und beibt. Denn nicht
nur bei grassierenden aktuellen Infektionskrankhei-
ten sind diese zumeist einfachen Regeln wichtig für
Eure Gesundheit. 
Um auf dem neusten Stand bezüglich der Corona-
Pandemie zu bleiben, lohnt es sich, regelmäßig die
Internetseiten des Robert-Koch-Institutes zu besu-
chen. Auch unter infektionsschutz.de, den Seiten der
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BzgA) findet Ihr wichtige Infos zum Schutz vor
Infektionskrankheiten. 

Viren und Bakterien gelangen über
Mund, Nase und Augen in Euren
Körper. Mit schmutzigen Händen
fassen wir uns oft unbewusst ins Ge-
sicht, so dass Ihr auch über diesen
Weg infiziert werden könnt. Das be-
deutet:

Händewaschen
Laut der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
(BZgA) werden rund 80 Prozent der ansteckenden Krank-

heiten über die Hände übertragen.
Aber auch wer seine Hände regelmä-
ßig wäscht, kann dabei einiges falsch
machen. Der am weitesten verbrei-
tete Fehler ist, die Hände zu kurz zu
waschen. Der BZgA zufolge solle
man die Hände  – und das bedeutet
nicht nur die Innenhandflächen –

mindestens 20 Sekunden lang einseifen. Wichtig ist au-
ßerdem, sich anschließend gründlich abzutrocknen, da Er-
reger feuchte Umgebungen bevorzugen (siehe Grafik auf
der nächsten Seite).
Übrigens: Die Temperatur des Wassers spielt für die Besei-
tigung der Keime keine Rolle. Es ist also genauso wirk-
sam, die Hände mit kaltem Wasser zu waschen – und das

spart wertvolle Energie!

Händedesinfektion
Ein Gebrauch von Händedesinfekti-
onsmittel kann in bestimmten Situa-
tionen sinnvoll sein, in denen sich
kein fließendes Wasser in der Nähe

befindet. Zu Hause braucht man in der Regel allerdings
keinerlei Händedesinfektion, ausreichend gutes Hände-
waschen reicht. Außerdem sind durch Händedesinfekti-
onsmittel Allergien möglich und der normale Fettfilm der
Haut wird zerstört. Es empfiehlt sich mit Creme nachzu-
fetten sonst verliert die Haut die normale Schutzwirkung.

Schutzmaßnahmen
Ein Sammelbecken für Viren und Bakterien sind Gegen-
stände, die von vielen Menschen angefasst werden. Zum
Beispiel Griffe von Türen und Einkaufswagen wimmeln
nur so davon – das bedeutet: Nach jedem Einkaufen
gründlich die Hände waschen. Oder habt Ihr Euch schon
mal überlegt, wohin Ihr Euer Handy überall mitschleppt
und wie oft Ihr mit ungewaschenen Händen das Display

berührt? In der Regel sind Kunststoff-
oberflächen weit mehr kontaminiert
als Oberflächen aus Metall.
Eine Ansteckung erfolgt natürlich
auch von Mensch zu Mensch. Deswe-
gen teilt Eure Gläser nicht mit ande-
ren und trinkt nicht aus der gleichen
Flasche. Nutzt nicht die gleichen
Handtücher oder das gleiche Geschirr.
Sogar Stifte können Überträger von
ansteckenden Krankheiten sein, wenn
sie von vielen schwitzenden Händen
angefasst und – noch schlimmer – ge-
dankenverloren in den Mund gesteckt
werden.
Haltet Abstand von niesenden oder
hustenden Personen und wenn Ihr
selbst husten oder niesen müsst, tut
das in die Armbeuge und nicht in die
offene Hand. Nutzt Papiertaschentü-
cher, schmeißt sie nach jedem Ge-
brauch weg und lasst sie nicht offen

liegen. Wenn Ihr oder Euer Gegenüber erkältet seid, ver-
meidet das Händeschütteln und allzu enge Begrüßungs-
zeremonien. Offene Wunden sollten abgedeckt werden,
weil auch hier Krankheitserreger in Euren Körper eindrin-
gen können.
Krankheitsereger können auch über Tiere übertragen
werden. Wascht Euch die Hände, wenn Ihr Tiere gestrei-
chelt habt. Auch Haustiere haben im Bett oder auf dem
Tisch nichts zu suchen. 

Hygiene
Auch in Deinem Zuhause oder auch auf der Feuerwache
sollte Hygiene eine große Rolle spielen. Natürlich sind hier

vor allem Bad/Toilette und Küche als
Infektionsherde zu nennen. Die
Räume sollten regelmäßig gereinigt
und Putz- sowie Handtücher öfter ge-
wechselt werden. Übrigens: alle zwei
bis drei Monate ist es auch Zeit für
eine neue Zahnbürste.

Schaumeinsatz in Sachen Hygiene
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Küche
Auch hier solltet Ihr mehrere Tücher benutzen und nicht
mit dem gleichen Tuch sowohl Geschirr, als auch andere
Oberflächen und die eigenen Hände abtrocknen. Jede
Menge Keime und Erreger können beim Abtrocknen auf
das Geschirrtuch gelangen und über das Tuch weiterver-
teilt werden.

Gefährliche Bakterien oder Salmonel-
len verbreiten sich, wenn ihr nach
dem Schneiden von Fisch oder Hähn-
chenfleisch die Hände an einem Tuch
abwischt und dieses weiter verwen-
det. Geschirrtücher gehören laut einer
Untersuchung der amerikanischen

Kansas State University zu den größten Keimschleudern
in der Küche. Küchenrolle und Wegwerftücher aus Papier
sind allerdings aufgrund der hohen Umweltbelastung
keine Alternative.
Lebensmittelhygiene ist noch einmal ein ganz wichtiger
eigener Punkt und das nicht nur, wenn man für viele Teil-
nehmer zum Beispiel in einem Zeltlager kocht. 
Dr. Hermann Schreiner vom Bayerischen Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicherheit listet sieben Re-
geln für die Hygiene in der Küche auf:

1. Richtig einkaufen
Lebensmittel sorgfältig auswählen, gegebenfalls küh-
len und zügig nach Hause bringen

2. Reinigen
Hände, Oberflächen und Gerätschaften regelmäßig rei-
nigen und desinfizieren

3. Trennen
Keimübertragungen vermeiden

4. Erhitzen
Rohe Lebensmittel, vor allem Geflügel, Fleisch, Eier und
Rohmilch gründlich erhitzen

5. Kühlen
Verderbliche Lebensmittel und Speisen sofort ausrei-
chend kühlen oder einfrieren.

6. Waschen, Schälen, Blanchieren 
Keime an Obst und Gemüse reduzieren

7: Schützen
Insekten, Nager und andere Tiere fernhalten

Für die Hygiene aber auch für das
Raumklima und gegen die Gefahr
von Schimmelpilzen empfiehlt es sich,
alle Räume mindestens einmal am
Tag kurz zu lüften.
Aber nicht nur das, was offensichtlich
„dreckig“ ist, macht uns krank. Auch
neue Kleidung zum Beispiel sollte vor
Gebrauch gewaschen werden. Wer
weiß schon, von wievielen Menschen
die Kleidung anprobiert wurde und
wieviel allergieauslösende Chemie
noch vom Produktionsvorgang im
Stoff haften geblieben ist.

Insgesamt ist es hygienischer, Wäsche bei 60 Grad zu wa-
schen. Handtücher, Bett- und Unterwäsche sollten min-
destens bei 60 Grad gewaschen werden.

ah
Grafiken BzgA

Grafik: Bundeszentrale
für gesundheitliche 

Aufklärung"
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• Faule Socken in der Feuerwehr? Gibt’s doch gar nicht!
Wer jedoch die Gummistiefel mit Brandmeister Käsefuß

teilen muss, sollte sich – neben Mäusen – auch vor der
Hygienefalle „Stiefel“ in Acht nehmen. Häufig wer-

den Gummistiefel in den Feuerwehren nicht
persönlich zugeordnet, sondern in einem
Sammelpool vorgehalten. Bei dieser Form der
gemeinsamen Schuhnutzung sind die soge-
nannten Stiefelsocken (Innenschuhe aus Stoff)
nicht nur für warme Füße gut, sondern dienen
auch der Hygiene. Die Stiefelsocken bitte nach
dem Einsatz in der Maschine waschen, gut trock-
nen und für den nächsten Einsatz sauber verpa-
cken. Gut für’s Klima im Schuh – gut für’s Klima
im Team.

• Es gibt mindestens zehn gute Gründe, die
Ihr an Euren Fingern abzählen könnt,
warum man Handschuhe nicht mit ande-

ren tauschen sollte. 
Feucht, warm, dunkel, ein paar Hautschuppen
und Dreckreste – das Handschuhinnere ist die
ideale Brutstätte für Keime, Pilze und andere un-
gebetene Gäste. Beim direkten Handschuhtausch,
zum Beispiel während einer Übung, wäscht eine
Hand indirekt die andere und Haut- und Nagelpilze
haben leichtes Spiel. Eure Handschuhe gehören Euch,
kennzeichnet Sie in Absprache mit Eurer/-m Jugendwart/
-in. Selbst der heilige Sankt Martin hat weder Schuhe
noch Handschuhe geteilt, sondern – hygienisch korrekt –
seine Oberbekleidung!

• Nochmal Thema Handschuhe. Ein Glück sind die Finger
in den Schutzhandschuhen zu dick, um in der Nase zu
bohren! Beobachtet aber mal, wie häufig sich große und
kleine Feuerwehrleute mit ihren Handschuhen ins Gesicht
fassen – weil die Nase juckt oder läuft, weil ein Haar an
der Wange kitzelt, weil man vergessen hatte, den
Kinnriemen des Helms zu schließen… Feuer-
wehrhandschuhe haben allerdings einen
richtigen harten und schmutzigen Job:
Ruß, Dreck, Betriebsstoffe, Schaum-
mittel, feine Metallspäne, Schweiß
und Blut – wenn so ein Hand-
schuh erzählen könnte, mit
was er schon alles Kontakt
hatte, würden wir ihn wahr-
scheinlich ungern in die
Nähe unseres Gesichts kom-
men lassen.

• Das schwarze Schaf in der Feuerwehr. Auf Hochglanz-
papier liegt das Kalenderbild neben mir: der im Gesicht
über und über rußverschmierte Feuerwehrheld posiert vor
den letzten Flammenresten…. Von wegen Held, sollten

Infos, Tipps und Tricks rund um Hygiene in der (Jugend-)Feuerwehr

jetzt alle schreien: so ein altmodisches und dummes Fer-
kel! Langsam, ganz langsam wandelt sich der Helden-
epos in der Feuerwehr. Gut gearbeitet haben im Brand-
einsatz nicht diejenigen, die nachher stolz Brandrauch-
spuren präsentieren und sich in der Brandstelle regelrecht
gesuhlt haben, sondern die, die sich und die Kameraden
vor der Kontamination und Inkorporation giftigen Rußes
und Rauches optimal geschützt haben. Wer will schon
das schwarze Schaf sein und später an Krebs erkranken.
Und nein, die sogenannte „schwarz-weiß Trennung“ hat
in diesem Kontext keinerlei rassistischen Hintergrund,
sondern dient der Vermeidung einer Kontaminationsver-
schleppung. In den Feuerwachen sollten Aufenthalts-
und Sozialräume (weiß) grundsätzlich nicht in Einsatzklei-

dung (schwarz) betreten werden.

• Abstinenz als oberstes Gebot. Klingt
dramatisch und sakral, ist aber ganz
unspektakulär und profan; es bedeu-
tet schlicht: weder Rauchen, noch
Trinken oder Essen direkt an der Ein-
satzstelle (zuvor muss mindestens
eine Grobreinigung der Hände erfolgt

sein).

• Bordservice: Hygieneboard oder Hygiene-
box an Bord unserer Feuerwehrfahrzeuge. Für eine Grob-
reinigung der Hände und Feuerwehrstiefel bereits an der
Übungs-/Einsatzörtlichkeit stehen bei vielen Feuerwehren
im Bundesgebiet kleine Hygienemöglichkeiten mit min-
destens Wasseranschluss, Seife, Handdesinfektionsmittel
und Handtüchern bereit. Die Hygieneboxen sind als Zu-
satzbeladungsmodul für Löschfahrzeuge zur Grobreini-
gung und Dekontamination in einem Beiblatt genormt,
die Hygieneboards noch nicht. 

• Die Feuerwehr Mannheim hat mit ihrem Gerätewagen
„Einsatzstellenhygiene“ GW-LOG (nach DIN 14555

GW-L) ein aufwändig konzeptioniertes Vorgehen ge-
schaffen, um direkt an der Einsatzstelle aus ver-

schmutzten und somit nicht verfügbaren Einsatz-
kräften wieder saubere, einsatzfähige Feuerwehr-

leute in einem Fahrzeug zu „zaubern“. Dreckig rein,
sauber raus.

• Achtung Keimbelastung! Unser Löschwasser im Fahr-
zeugtank ist kein Trinkwasser – das sollten schon die
jüngsten Brandbekämpfer lernen. Waschen wir uns mit
diesem Wasser die Hände (bitte nicht das Gesicht!), soll-
ten wir sie nachher desinfizieren. Neben unserem eige-
nen Schutz müssen wir als Feuerwehr den Schutz des
Trinkwassernetzes gewährleisten sobald wir am Netz
Wasser entnehmen. Über diese Thematik könnt Ihr in
einem späteren Lauffeuerartikel dieses Jahr mehr
lernen/lesen.

Saubere Arbeit Jungs und Mädels!
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Begriffserklärungen (angelehnt an die
FwDV 500)

Kontamination: Kontamination bedeutet die Ver-
unreinigung der Oberfläche von Lebewesen, des 
Bodens, von Gewässern oder/und Gegenständen mit
Gefahrstoffen. Eigentlich sollte die Kontamination
im Einsatz vermieden werden, leider ist das oft nicht
ganz möglich. Somit bemühen wir uns, die Kontami-
nation so gering wie möglich zu halten.

Kontaminationsverschleppung:Wird der Gefahr-
stoff von der eigentlichen Einsatzstelle über ver-
schmutzte (kontaminierte) Einsatzkräfte, Schutzklei-
dung oder Gerätschaften an andere (zuvor nicht
kontaminierte) Orte oder Personen verteilt, spricht
man von Kontaminationsverschleppung. Gemeinsam
sollten wir an Einsatzstellen eine Kontaminationsver-
schleppung verhindern.

Inkorporation: Werden gefährliche Stoffe in den
Körper aufgenommen, spricht man von Inkorpora-
tion. Dies kann über Körperöffnungen oder über un-
sere Haut geschehen. Für unseren eigenen Schutz
gilt der wichtige Grundsatz: Eine Inkorporation ist
auszuschließen!

Dekontamination: Die Dekontamination durch die
Feuerwehr (Abkürzung Dekon, nicht Deko! Deko ist
die Abkürzung von Dekoration) bezeichnet die
Grobreinigung von Einsatzkräften inklusive ihrer
Schutzkleidung, anderen betroffenen Personen
(Dekon-P) und Geräten (Dekon-G). Durch eine De-
kontamination wird die Kontamination reduziert.

• Bambinifeuerwehren auf-
gepasst: der Schnuffelhase
schnuffelt ungern Brandrauch!
Ist das nicht niedlich, wenn die
kleinen zukünftigen Brand-
schützer alle ihre Kuschel-
tiere zur Übung mitbringen
und diese einmal im HLF sit-
zen dürfen… schwupps, schon
hat Schnuffelhase einen zwar niedli-
chen, aber leider kontaminierten Bommel und nimmt
diese Kontamination als Verschleppung mit ins heimische
Bett. Kuscheltiere, Schnuller, Kinderspielzeug – all’ das
hat im Schwarzbereich von Feuerwache und auf Feuer-
wehrfahrzeugen nichts verloren. Ihr meint, wir sind ein
bisschen zu streng? Überlegt einmal, was ein Stofftier mit
seiner großen Plüschoberfläche alles in einem Feuerwehr-
fahrzeug so aufsammeln kann…

• Wachbereitschaft – heißt es für die Schutzkleidung der
Feuerwehr. Unsere wertvolle Schutzhülle hat weder beim
Einkaufen im Discounter, noch zu Hause etwas zu su-
chen. Sie verbleibt komplett in der Feuerwache. Bevor
man Schutzkleidung im eigenen Pkw transportiert (zum
Beispiel bei Fahrten zu Lehrgängen) sollte sie gereinigt
worden sein. Auch die Jugendfeuerwehrkleidung ist,
(nicht nur) aus hygienischer Sicht, nicht zum Chillen und
Grillen im privaten Umfeld geeignet. Nach der Übung
bleibt sie im Spind der Feuerwache.

• Mahlzeit – Essen (zum Beispiel offene Chipstüten oder
Gummibärchen) gehört nicht in die Spinde einer Feuer-
wache, nicht auf Feuerwehrfahrzeuge und nicht in die
Fahrzeughalle.

• Nach Einsätzen (und selbstverständlich auch Übungen)
werden alle dreckigen Gegenstände gereinigt – dazu
trägt man/frau idealerweise Infektionsschutzhandschuhe.
Diese Handschuhe sind neben dem direkten Schutz eine
gute Gedächtnisstütze, um sich nicht ins Gesicht zu fas-
sen.

• Happy End?! Nach jeder Übung – und später jedem
Einsatz – sollte die Reinigung der Schuhsohlen mit klarem
Wasser und die Reinigung der Hände mit Wasser und
Seife Standard sein. Hier kann die Jugendfeuerwehr
einen sauberen Grundstein für eine ganze Feuerwehrkar-
riere legen. 

ak

Saubere Literatur
Einsatzstelle und Hygiene, zwei feminine Substantive – das war’s dann aber auch
schon mit den Gemeinsamkeiten, oder? Bis vor einigen Jahren schienen die beiden
strikt getrennte Wege zu gehen, doch neuerdings haben sie sich angenähert und –
haltet Euch fest – haben sich verbunden, um gemeinsame Sache zu machen: die
Einsatzstellenhygiene. Es brechen neue Zeiten an – nicht nur in der Veränderung
der Brände – sondern auch im Verständnis um den Zu-
sammenhang von (Krebs-)Erkrankungen, Gesundheit
und dem Hygieneverhalten im Feuerwehrdienst. Denis
Starke von der Berufsfeuerwehr Hannover hat sich in
dem neuen Roten Heft Nummer 105 „Einsatzstellenhy-
giene“ intensiv mit der hellen und der dunklen Seite
der Macht der Gesundheitsgefährdung durch Brand-
rauch für Feuerwehreinsatzkräfte auseinandergesetzt.
Nach einer Vorstellung der aktuellen Studienlage und
des gesundheitlichen Gefahrenpotenzials von Brand-
rauch, werden Handlungsempfehlungen und Maßnah-
men vor, während und nach Einsätzen gegeben. Neben
der Präsentation verschiedener bereits bestehender
Konzepte, wird auf Kriterien zur Beschaffung neuer
Persönlicher Schutzausrüstung sowie den Aspekt der Einsatzstellenhygiene im Füh-
rungsvorgang eingegangen. Nicht nur sauber, sondern rein – lest rein in diese The-
matik, die direkt Eure eigene Gesundheit und die Gesundheit Eurer Mannschaft
betrifft. 

Titel: Einsatzstellenhygiene, Die roten Hefte 105, erste Auflage 2020; Autor: Denis
Starke; Verlag: Kohlhammer; ISBN: 978-3-17-035872-0; Preis: 17 Euro.

ak
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Bunte Eier zu Ostern, warum eigentlich?
Ob aus Schokolade, Marzipan, hartgekocht oder aus
Kunststoff: Zur Osterzeit leuchten uns aus jeder Ecke
bunte Eier entgegen. Doch warum werden die Eier an
Ostern eigentlich angemalt? Weil sie dann schöner ausse-
hen? Oder steckt dahinter vielleicht noch etwas anderes?
Der Ursprung des Brauchs ist nicht gesichert, aber es gibt
zwei Thesen zu der Frage, warum wir Ostereier färben:
Wahrscheinlich liegt der Grund dafür in der Fastenzeit,
die vom Aschermittwoch bis zum Karsamstag andauert.
Früher nahmen die Menschen das Fasten sehr ernst und
verzichteten auf Fleisch und Wein. Auch tierische Pro-
dukte wie Eier wurden nicht gesessen. Das hielt die Hüh-
ner allerdings nicht davon ab, jeden Tag Eier zu legen.
Damit sich die Eier länger hielten, wurden sie gekocht.
Man nimmt an, dass die Eier gefärbt wurden, um sie von
den rohen Eiern unterscheiden zu können. Nach dem
Ende der Fastenzeit aßen die Menschen dann ihre gefärb-
ten Eier.
Nach einer anderen Theorie färbten Christen die an
Ostern geweihten Eier bunt ein, um sie von den unge-
weihten zu unterscheiden. Beliebt war die Farbe Rot, die
die Auferstehung Jesu symbolisiert. Geweihte Eier waren
ein beliebtes Geschenk an Verwandte, Bekannte oder den
Liebsten.

Ostereier färben
Wir zeigen Euch, wie Ihr Ostereier richtig färbt und mit
einfachen Kniffen dekorieren könnt. Das Beste: Mit unse-
ren Tipps könnt Ihr auf die Ostereierfarbe aus dem Super-
markt verzichten. Vielleicht habt Ihr das eine oder andere
Färbemittel eh zu Hause und könnt direkt loslegen.

Die Grundlagen der Kunst des Eierfärbens

Färben könnt Ihr weiße und braune Eier. Aber vor allem
beim natürlichen Färben wird die Farbe auf weißen
Eiern viel intensiver.

Bevor die Eier gefärbt werden, solltet Ihr sie entweder
mit Essigwasser abwaschen oder 1 bis 2 Esslöffel ins
Kochwasser geben, so nehmen sie die Farbe besser auf.

Verwendet keine Eier, bei denen die Schale beschädigt
ist, sonst verderben die Ostereier schneller. Piekst die
Eier vor dem Kochen auch nicht an, so verfärbt sich das
Eiweiß nicht.

Nach dem Färben könnt Ihr die Ostereier mit Hilfe von
Küchenpapier mit Öl einreiben, damit sie schön glänzen.

Ostereier natürlich färben
Eine alte und ganz simple Methode, Eier natürlich zu fär-
ben, ist, sie in Zwiebelschalen zu kochen. Sammelt am
besten schon vor Ostern die äußeren, papierdünnen Scha-
len von braunen und roten Zwiebeln. Richtige Kunstwerke
werden die Ostereier, wenn man sie beim Färben noch mit
einem Blüten- oder Blattmuster verziert. 

Ei, jetzt wird es (uns zu) bunt!
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Wir haben für Euch weitere natürliche Produkte zum Färben getestet, dabei ist die
Technik aber jedes Mal dieselbe gewesen. Neben den Zwiebelschalen, die unsere
Ostereier bräunlich gefärbt haben, haben wir auch Rotkohl, Blaubeeren sowie Kur-
kuma-Pulver als Färbemittel eingesetzt.

Karotten – ergibt natürlich orangegelb
Rote Bete färbt Eier rot
Ostereier natürlich grün färben – mit Spinat
Petersilie – ergibt hellgelb
Kaffee – ergibt braun
Rotkohl färbt blau
Blaubeeren – ergibt matt blau
Zwiebelschalen färben goldbraun
Kurkuma (Pulver oder frische Wurzel) färbt goldgelb

Ihr braucht außerdem:
Küchengarn und Schere
Kochtopf (für jede Farbe einen)
Blätter, Blüten oder Gräser für das Muster
zurechtgeschnittene Stücke von alten Nylonstrumpfhosen (ca. 15 x 15 cm)
Wasser
Rohe Eier

So geht’s:
1. Bereitet den Farbsud vor, in dem Ihr das natürliche Färbemittel Eurer Wahl in
einen Kochtopf gebt, den Ihr ausreichend mit Wasser füllt. Ausreichend heißt in
diesem Fall: So viel, dass die Eier später rundum mit Flüssigkeit bedeckt sind. Denn
nur so erreicht Ihr einen gleichmäßigen Farbauftrag.
Jetzt bringt Ihr den Topf zum Kochen, reduziert anschließend die Hitze und lasst
den Sud 15 Minuten köcheln. Jetzt schüttet Ihr das Färbewasser durch ein Sieb und
lasst es etwas abkühlen.

2. Befeuchtet das Ei mit etwas Wasser, dann legt jeweils Blüten, Blätter oder Gräser
darauf. Durch das Anfeuchten bleiben diese besser haften. Nehmt dann ein Stück
Strumpf und zieht dieses über das Ei. Auf der hinteren Seite dreht Ihr den Strumpf
zusammen und bindet ihn mit Hilfe des Küchengarns zu. Kleiner Tipp: Wenn das
Garn nicht ganz so dünn ist, fällt es Euch auch leichter, den Knoten zu machen. 

3.  Legt die Eier in einen Kochtopf und füllt den Farbsud Eurer Wahl damit auf. Jetzt
bringt Ihr alles zum Kochen und lasst die Eier darin in 10 bis 12 Minuten hart ko-
chen. Für eine intensivere Farbe könnt Ihr die Eier im Topf lassen, bis dieser sich ab-
gekühlt hat. Nehmt sie anschließend heraus und entfernt Strumpf sowie Blätter. Die
Ostereier mit etwas Öl einreiben, damit sie einen schönen Glanz bekommen. 
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Färben mit Reis + Lebensmittelfarbe

Tolle Muster, ganz einfach mit Lebensmittelfarbe und
Reis! Wir zeigen Euch, wie es geht.

Ihr braucht:
eine Dose mit Deckel
einen Löffel
ein Stück Küchenpapier
Reis
Lebensmittelfarbe
gekochte Eier

So geht’s:

1. In die Dose gebt ihr neben den Reiskörnern auch ein
paar Tropfen Lebensmittelfarbe. Mit dem Löffel gut vermi-
schen.

Wenn Ihr mögt, könnt Ihr auch etwas Wasser dazu
geben. Passt aber auf, dass das maximal ein paar Tropfen
sind! Die Wassermenge entscheidet nämlich wie das
Muster anschließend aussehen wird. Auch die Menge der
Reiskörner könnt Ihr variieren. Probiert einfach aus, was
für Euch am besten funktioniert.

2. Legt das Ei in den bunten Reis und verschließt die
Dose mit dem Deckel. Schüttelt nun das Ei vorsich-
tig in der geschlossenen Dose, so dass der Reis an
möglichst alle Stellen des Eis kommt. Nehmt an-
schließend das Ei aus der Dose und legt es auf ein
Stück Küchenpapier. Die Reiskörner, die noch am Ei
festkleben, lasst einfach erst mal dran.
Wenn die Farbe am Ei getrocknet ist, könnt Ihr die
Reiskörner vorsichtig entfernen. Damit die Eier
schön glänzen, könnt Ihr sie mit etwas Öl einreiben.
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Ostereier färben mit Krepppapier
Wir haben eine wirklich sehr coole Möglichkeit, galak-
tisch bunte Ostereier zu färben. Bei dieser Methode
braucht Ihr keine Lebensmittelfarbe und auch keine Eier-
farbe aus dem Supermarkt. Das einzige, was Ihr braucht,
ist Wasser und Krepppapier. 

Das braucht Ihr:
Gekochte Eier oder auch ausgeblasene Eier 
Krepppapier in unterschiedlichen Farben (darf nicht
wasserfest sein!)
Einmalhandschuhe
Eierkarton
Kleine Schüsseln
Wasser

So geht’s:
1. Schneidet Euch das Krepppapier in etwa 2 cm breite
Streifen. Dieses zerpflückt Ihr dann in kleine Stücke und
sortiert die Farben in einzelne Schüsseln. Dann kann es
mit dem Eierfärben auch schon losgehen! 

2. Bereitet Euch zusätzlich zum Krepppapier noch zwei
Schüsseln mit Wasser vor. Kleiner Hinweis: Da Ihr die Eier
gleich ziemlich lange in der Hand halten müsst, sollten sie
unbedingt schon abgekühlt sein. 
Jetzt tunkt Ihr das Krepppapier in die Schüssel mit Wasser
und umhüllt mit dem angefeuchteten Papier das Ei. Nutzt
am besten zwei Schüsseln mit Wasser. Die eine für die
dunklen Farben und die andere für die helleren. 
Taucht das Krepppapier nur sehr kurz ins Wasser und legt
es sofort auf das Ei. So hüllt Ihr nach und nach die Eier
komplett oder nur teilweise ein. Anschließend stellt Ihr die
Eier zum Trocknen in Eierbecher oder in einen Eierkarton.

3. Wartet am besten mehrere Stunden oder sogar bis zum
nächsten Tag. Jetzt könnt Ihr nämlich das trockene Krepp-
papier abknibbeln und habt galaktisch bunte Ostereier.
Für den Glanz könnt Ihr sie noch mit etwas Öl einreiben.

sr
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Tatü Tata, die Feuerwehr ist da!

Oder doch nicht? Jedenfalls nicht, wenn man sich bei den
Kinder- und Jugendfeuerwehren umschaut. Die Reihen
sind leer, die Gruppenstunden wurden abgesagt. Corona
ist in aller Munde und hat die Welt fest im Griff. Für die
Kleinsten ist die Situation oft besonders schwierig.
„Warum darf ich heute nicht auf den Spielplatz, wenn ich
doch gestern dort war? Und warum kann ich nicht zu
meiner Gruppenstunde und mit meinen Freunden neue
spannende Dinge lernen?“

Die Gruppenstunden sind ein großer Bestandteil der Kin-
derfeuerwehr und des sozialen Lebens der Kinder. Auch
Betreuer*in nen sind jetzt vielfach gefragt, Antworten zu
finden: Gibt es Alternativen für ausgefallene Veranstaltun-
gen? Oder: Wann können Treffen endlich wieder stattfin-
den? Gerne möchten wir unterstützen, die derzeitige
„Pause“ kreativ zu überbrücken.

Als einen ersten Schritt schreiben wir einen großen Mal-
wettbewerb aus, an dem alle Kinder und Jugendlichen, 
die Mitglied einer Feuerwehr sind, teilnehmen können. 

In der Zeit vom 6. April bis zum 11. Mai 2020 freuen wir
uns auf Einsendungen. So kann die Zeit in geschlossenen
Räumen genutzt werden um ein Bild mit Feuerwehr-
bezug zu malen. Dies kann eine Erinnerung an
eine vergangene Veranstaltung sein, ein Lösch-
einsatz oder Ähnliches. Der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt. Wir freuen uns riesig auf viele
Einsendungen!

Mal mit!
Malwettbewerb für Kinder und Jugendliche in der Feuerwehr!

Natürlich gib es auch ein kleines Dankeschön. Alle Einsender
erhalten eine tolle Feuerwehrmann Sam DVD mit spannen-
den Sicherheitstipps.* Zusätzlich wählen wir das kreativste
Bild aus und nehmen es mit zur INTERSCHUTZ 2021. Das
Bild wird auf der Standfläche der Projektgruppe „Kinder in
der Feuerwehr“ ausgestellt und so von vielen Menschen be-
wundert. Ruhm und Ehre sind dem Gewinner also sicher!

Macht mit und sichert Euch die Chance auf diese tollen 
Gewinne. 

Das Bild könnt Ihr uns entweder mailen (lauffeuer@jugend-
feuerwehr.de) oder per Post (Lauffeuer-Redaktionsbüro,
Siegfriedstraße 3, 53179 Bonn) zusenden. 

Einsendeschluss ist der 11. Mai 2020.

Wir freuen uns sehr, wenn Ihr noch etwas zu Euch und
Eurem Kunstwerk schreibt. In jedem Fall benötigen wir aber
Euren Namen und Eure Adresse, um Euch Eurer Dankeschön 
zusenden zu können.

Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Erfolg!

Die Gewinnspielbedingungen findet
Ihr online unter: lauffeuer-online.de

* Solange der Vorrat reicht.
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„Moin!“, so begrüßen wir auch Euch, die Leser/
-innen des Lauffeuers. Das ist unsere Standardbe-
grüßung, hier oben bei uns im Norden. Kurz und
bündig. Gelegentlich sagen wir auch etwas mehr.
So wie jetzt hier, um Euch einen kleinen Einblick in
unsere Jugendfeuerwehr Raisdorf zu geben.

Unsere Stadt heißt Schwentinental und wurde erst
2008 gegründet. Sie ist also, wenn man so will, noch
ein „Teenie“ und setzt sich aus den beiden Ortsteilen
Raisdorf und Klausdorf zusammen. Beide Ortsteile
haben jeweils eine Wehr mit angeschlossenen Jugend-
feuerwehren. 
Aber wo liegt nun das kleine Städtchen, wo immer eine
kräftige Brise weht und die Luft eine gesunde Nässe
hat? In Schleswig-Holstein, 100 km nördlich von Ham-
burg östlich angrenzend an die Landeshauptstadt Kiel.
Die Stadt hat knapp 14.000 Einwohner und ein großes
Gewerbegebiet, wo schon der eine oder andere Euro
des Taschengeldes auf unerklärliche Weise verschwun-
den ist.

Unsere JF
Die Jugendfeuerwehr Raisdorf setzt sich aus 12 Jungs
und neun Mädchen zusammen. Dies ergibt eine schlag-
kräftige Truppe von 21 Mitgliedern, die Wind und Wet-
ter trotzen und immer motiviert bei der Sache sind. Wir
treffen uns jeden Dienstag, und wenn wir unsere Be-
treuer mal wieder um die Finger wickeln, sogar in den
Ferien, weil wir nicht genug bekommen können. Natür-
lich werden neben den normalen Diensten und Ausbil-
dungen auch Sonderdienste wahrgenommen. Zurzeit
haben wir kein Feuerwehrgerätehaus, da es gerade neu
gebaut wird. Dies erschwert die Dienste zwar, aber die
Freude auf das neue Gebäude, in dem wir auch eigene
Räumlichkeiten bekommen sollen, überwiegt.

Ostern
Ostern wird natürlich auch mit der Feuerwehr gefeiert
bzw. gefeuert. Traditionell organisieren die Einsatzabtei-
lung und die Jugendfeuerwehr Raisdorf ein Osterfeuer
mit vielen Aktionen: Fahrzeugschau, Vorführungen der
Jugendfeuerwehr, Löschübungen für Kinder und das

beliebte Ostereiersuchen in den Feuerwehrfahrzeugen,
wo zwischen Gerätschaften bei genauerem Hinsehen
schokoladige Überraschungen versteckt sind. Sollte mal
ein Schokoei nicht gefunden werden, freut sich der Ma-
schinist beim nächsten Einsatz. Für das leibliche Wohl
ist auch gesorgt. Es gibt Stockbrot, selbst gebackenen
Kuchen, Leckeres vom Grill und Getränke. In diesem
Sinne wünschen wir Euch allen frohe Ostern und einen
fleißigen Osterhasen.

Eure Jugendfeuerwehr Raisdorf

Ostern im hohen Norden

Eine starke Truppe; die 
Jugendfeuerwehr Raisdorf



4-2020 lauffeuer 31

Oster-
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Es geht wieder los! Auch in diesem Jahr habt Ihr die
Möglichkeit, einen Austausch der ganz besonderen Art zu
erleben. Warum besonders? Das Deutsch-Polnische Fach-
kräfteseminar richtet sich an alle Jugendwart*innen, 
Jugendleiter*innen und Betreuer*innen, die Interesse am
bilateralen Jugendaustausch haben und ihre Jugendarbeit
um das außergewöhnliche Erlebnis einer internationalen
Begegnung bereichern möchten. 

Ihr seid junge Betreuer*innen oder Jugendfeuerwehr-
wart*innen und habt noch keine Erfahrung mit einem
deutsch-polnischen Austausch gemacht? Sehr gut! Denn
genau Euch wollen wir ansprechen.

Warum? Ganz einfach! Ziel des Seminars ist es zunächst,
sich gemeinsam auszutauschen und eine potentielle Part-

nergruppe für Eure Jugendfeuerwehr zu finden. Inhaltlich
beschäftigen wir uns damit, wie man Herausforderungen
– wie zum Beispiel der unterschiedlichen Sprache – spie-
lerisch ganz einfach begegnen kann. Dafür halten wir
ganz spezielle Methoden und Praktiken bereit. Sicher ist:
Nach dem Seminar werdet Ihr richtig Lust haben und
Euch auch selbst in der Lage fühlen, Eure erste eigene 
Jugendbegegnung organisieren zu können.

Kleiner Tipp am Rande: Die Deutsche Jugendfeuerwehr
gibt im Rahmen dessen außerdem Tipps und wertvolle
Hinweise im Hinblick auf die finanzielle Förderung von
Austauschen. 

Ihr habt Interesse? Super! Die Rahmendaten lauten wie
folgt:

Wo? Augustów (Polen)

Wann? 21. bis 25.Oktober 2020

Organisatorisches und Anmeldung
Geplant ist eine gemeinsame Fahrt mit dem Reisebus von
und nach Berlin. Ein Teilnehmerbeitrag wird nicht erho-
ben. Die Kosten für die Verpflegung und Unterkunft vor
Ort übernimmt der Polnische Feuerwehrverband.  

Anmelden könnt Ihr Euch mit dem Anmeldeformular
unter www.jugendfeuerwehr.de. Anmeldefrist ist der 
1. September 2020. Bitte beachtet: Teilnehmerplätze
stehen nur begrenzt zur Verfügung. Es lohnt sich deshalb
in jedem Fall, sich frühzeitig anzumelden. 

Für Fragen zum Ablauf oder den Inhalten könnt Ihr Euch
gerne an Anisa Latic wenden. Ihr erreicht sie im Bundes-
jugendbüro per Mail unter latic@jugendfeuerwehr.de und
telefonisch unter 030-2888 488-16. 

Tervetuloa Suomeen! Endlich heißt es wieder „Will-
kommen in Finnland“. Nach einigen Jahren Pause können
wir Euch nun endlich wieder unseren beliebten deutsch-
finnischen Fachkräfteaustausch anbieten. Das Programm
richtet sich an Jugendwarte*innen, Jugendleiter*innen
und Betreuer*innen, die ihre Jugendarbeit um das beson-
dere Erlebnis der internationalen Begegnung bereichern
möchten. 

Wir freuen uns auf viele junge und interessierte Kame-
rad*innen und besonders auf alle die, die „Neulinge“ auf
dem Gebiet der internationalen Jugendarbeit und/oder
dem deutsch-finnischem Fachkräfteaustausch sind.

Aber was machen wir fünf Tage in Finnland? Inhalt-
lich beschäftigen wir uns mit den Unterschieden und Ge-
meinsamkeiten der Jugend-/Feuerwehren in Deutschland
und Finnland. Primäres Ziel ist es allerdings, eine poten-
tielle Partnergruppe in Finnland zu finden und sich auszu-
tauschen. Dabei geben wir Euch Tipps, wie eine erfolgrei-
che Partnerschaft dauerhaft funktionieren kann und wie
sie vor allem erst einmal aufgebaut wird. Ihr werdet in
dieser Woche viel Neues dazu lernen, merken das Spra-

chen keine Barrieren sind, jede Menge Spaß haben und
mit vielen Eindrücken und Lust auf mehr wieder nach
Hause fliegen.

Jetzt wollt Ihr bestimmt direkt wissen, wann und wo der
Austausch stattfindet und wie Ihr Euch anmelden könnt?
Hier die Fakten:

Wo? Åland Inseln (Finnland)

Wann? 23. bis 27. September 2020

Organisatorisches und Anmeldung
Informationen zur Anreise, zum Teilnehmerbeitrag und
das Anmeldeformular findet Ihr unter www. Jugendfeuer-
wehr.de. Die Anmeldefrist ist der 1. Juni 2020. Eine
Teilnahmebestätigung erhaltet Ihr nach Ende der Anmel-
defrist.

Sind noch Fragen unbeantwortet geblieben? Dann mel-
det Euch gerne direkt bei Anja Malkus im Bundesjugend-
büro. Ihr erreicht sie am besten per E-Mail oder tele-
fonisch unter malkus@jugendfeuerwehr.de oder 
030-2888 488-12.

Wir freuen uns auf Euch!

Ausschreibung: Deutsch-Polnisches Fachkräfteseminar

Ausschreibung: Deutsch-Finnischer Fachkräfteaustausch
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LANDESFEUERWEHRVERBAND SACHSEN-ANHALT e.V.

Projekt „Teil werden – Teil haben – Teil sein“

Der Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt e.V. möchte zeitnah die Stelle als 

für das Projekt „Teil werden – Teil haben – Teil sein (T-T-T)“ im Rahmen des Bundesprogramms „Zusammenhalt durch 
Teilhabe“ besetzen.

Das Bundesprogramm fördert Projekte zur Stärkung demokratischer Teilhabe und gegen Extremismus. Im Mittelpunkt stehen
regional verankerte Vereine, Verbände und Multiplikatoren. Ihre Kompetenzen werden unterstützt und erweitert. „Zusam-
menhalt durch Teilhabe“ will aufmerksame und respektierte Ansprechpartner*innen vor Ort stärken und ausbilden. Die Pro-
jekte sollen präventiv, vor allem im Vorfeld möglicher extremistischer Gefährdungen agieren und die grundlegenden Bedin-
gungen für ein gleichwertiges und gewaltfreies Zusammenleben schaffen.

Als Expert*in im Projekt T-T-T können Sie Perspektivwechsel einleiten und verstehen es, als Übersetzer*in zwischen beste-
hender Verbandskultur und neuen Beteiligungsformaten im Sinne des Bundesprogrammes zu agieren. Sie erkunden im Pro-
jektteam und in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Feuerwehrmännern- und frauen, welche Bildungsformate und Bera-
tungsstrukturen das Potential haben, sich organisch in den Landesverband und seine Mitgliedsverbände einzufügen.

• Konzeption, Organisation, Planung und Durchführung des Projektes, strategische Weiterentwicklung und verantwortliche Darstel-
lung in der Öffentlichkeit und in Fachgremien sowie Konferenzorganisation

• Koordination und organisatorische Unterstützung der internen Team- und Verbandsentwicklungsprozesse

• Projektdokumentation

• Informationstransfer und -aufarbeitung, Erfahrungsaustausch, Organisation

• Kooperation mit weiteren Projekten und Netzwerkarbeit

• Abgeschlossenes Studium im sozialpädagogischen oder sozialwissenschaftlichen Bereich

• Erfahrungen in der Umsetzung von Projekten in Verbands-/Vereins-/politischen Strukturen

• Konzeptionsfähigkeiten, Beratungskompetenzen, Erfahrungen in historisch-politischer Bildung

• Kenntnisse in Moderation von Bildungs-Veranstaltungen und der Visualisierung/Dokumentierung zentraler Ergebnisse

• Ausgeprägte interkulturelle und kommunikative Kompetenzen

• Erfahrung im Umgang mit Fördermitteln und Projektmanagement

• Fähigkeit zu konzeptioneller Arbeit und vernetztem Denken sowie zum selbstverantwortlichen, agilen Arbeiten

• Sehr gutes Ausdrucksvermögen in Wort und Schrift

• Gute Auffassungsgabe zum schnellen und gründlichen Einarbeiten in neue Themenbereiche

• Affinität für kreatives, lösungsorientiertes Denken und Handeln

• Bereitschaft zum landes- und bundesweiten Reisen

• Vorhandensein einer Fahrerlaubnis der Klasse B

• Die Mitgliedschaft in einer Freiwilligen Feuerwehr und/oder Erfahrungen in anderen ehrenamtlichen Bereichen (z. B. THW, Sport
usw.) sind wünschenswert und von Vorteil

Dienstort ist in Biederitz OT Heyrothsberge, Biederitzer Straße 5 (Geschäftsstelle des Landesfeuerwehrverbandes Sach-
sen-Anhalt e. V. am Sitz des Instituts für Brand- und Katastrophenschutz) Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den
TVÖD Bund. Der maximale Stundenumfang beträgt 40 Stunden. Sollte ein geringer Stundenumfang Ihren Vorstellungen
entsprechen, sind wir gerne bereit, diesen Wunsch zu berücksichtigen. Die Stelle ist aufgrund des Förderzeitraums bis
zum 31. Dezember 2024 befristet.

Interessierte können sich bis zum 17. April 2020 schriftlich für die Stelle bewerben.
Für Rückfragen steht Ihnen Frau Martens unter 0391 505 483-83 jederzeit gerne zur Verfügung.

Projektkoordinator*in 

Aufgaben

Voraussetzungen

Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt e. V. c/o Institut für Brand- und Katastrophenschutz, Projekt T-T-T
Carolin Martens, Biederitzer Straße 5, 39175 Heyrothsberge

Tel: 0391 505 483-83, E-Mail: koordinatorin-ttt@lfv-st.de  www.feuerwehr-sachsen-anhalt.de
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Was gibt es zu Essen? 
Hotdogs natürlich, was sonst? Und rote und gelbe Papri-
kasticks, die wie Feuer aussehen. Für einen Feuerwehrku-
chen gibt es fertige Formen und auch Feuerwehr-Ausste-
cher für leckere Plätzchen. Zum Durstlöschen steht
„Löschwasser“ bereit, das je
nach Geschmack auch mit
blauer Lebensmittelfarbe ge-
färbt werden kann. 

Die Anleitung zum Feuerwehr-Kindergeburtstag – oder: 

Die Einladungen können zum Beispiel an einem Abend ge-
meinsam ausgetragen werden, vorausgesetzt natürlich,
die Gäste wohnen in der Nähe. Wenn die Gäste weiter
weg wohnen, können die Karten gemeinsam zur Post ge-
bracht werden – auch das ist für manche Kinder schon ein
großes Abenteuer. Und ein noch größeres ist es für die
kleinen Gäste, die endlich mal wieder richtige Post bekom-
men. 
Manchmal muss man länger suchen, bis einem das pas-
sende Motto einfällt. Manchmal ändert sich das Motto
auch täglich. Gebt dem Kind einen festen Tag, an dem es
sich entschieden haben muss. Wenn es dann heißt „Feuer-
wehr“, kann es losgehen mit der ultimativen Feuerwehr-
Einsatz-Mottoparty!
Alles fängt mit der Einladung an: entweder fertig gekauft
oder selbst gestaltet. Der Fantasie sind da keine Grenzen
gesetzt. Was haltet ihr von folgendem Einladungstext:

Tatütata, die Feuerwehr ist da!
Komm zum Retten und Löschen am                              (Datum)

um                    (Uhrzeit) in die Feuerwehr-Kommandozentrale

(Anschrift) 

und ziehe Dir etwas Rotes an – ich freue mich auf Dich!

Dein/e                               (Name)

Berufsfeuerwehrtag für Anfänger

orfreude ist bekanntlich die schönste Freude und manch-
mal können die Kinder schon eine Woche vor dem Ge-
burtstag nicht mehr richtig schlafen, weil sie so aufgeregt
sind. Die Vorbereitungen für das Fest sind da eine gute Ab-
lenkung. Bezieht die Kinder also immer mit ein!

Die Einsatzzentrale
Hier bietet sich am besten
die Garage an. Der Handel
bietet unzählige Deko-
Ideen, die man aber auch
selbst herstellen kann.
Damit nichts schiefgeht,
braucht ein Feuerwehrkind
natürlich die richtige Aus-
rüstung, mit der es jeden
Einsatz meistern kann.
Auch hier sind der Kreati-
vität keine Grenzen ge-
setzt: vom Helm bis zum
Dienstausweis.

Natürlich finden es die
Kinder toll, echt an-
mutende Helme auf-
zuhaben, doch auch
die lassen sich zum
Beispiel aus Papptel-
lern oder Pappmasché
selber basteln.

V
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Die Geschichte
Alle sitzen in der Einsatzzentrale und stärken sich erst ein-
mal. Dann klingelt auch schon das Telefon (Mamas Handy
– Papa ruft vom Nebenzimmer an – oder umgekehrt).
„Was? Ein Einsatz? Moment, schön der Reihe nach: Die
fünf W – wo, wer, was, wie, warten…  Aha… Verstehe…
Mhm… Wir kommen sofort!“ Jetzt geht es los für die
kleinen Feuerwehrfrauen und -männer. „Leute, ein Ein-
satz“ ruft Mama. „Eine Frau Schinken hat angerufen, ihre
Katze ist auf einen Baum geklettert und kommt nicht
mehr alleine runter.“
So kommen nach und nach alle „Einsätze“ herein. Nach
jedem Einsatz kehren die Feuerwehrleute in die Einsatz-
zentrale zurück und warten darauf, dass das Telefon er-
neut klingelt. 

Erster Einsatz: Rettet das Kätzchen
Jedes Kind muss erst einen Hindernisparcours absolvie-
ren. Dann klettert es – mit Sicherung der Eltern – auf die
Leiter, die am Baum lehnt. So gelangt die kleine Einsatz-
kraft nach oben und holt die Katze (Plüschtier) vom
Baum. Der Parcours wird mit Katze wieder zurück absol-
viert und der Nächste macht sich an die Arbeit. Schließ-
lich sind alle Tiere gerettet und es geht zurück in die Zen-
trale. 

Zweiter Einsatz: Es brennt!!!
Entweder man steckt Kerzen in einen umgedrehten Eier-
karton, steckt diese an und löscht sie der Reihe nach mit
einer Wasserpistole. Oder man besorgt sich im Geräte-
haus eine D-Schlauchgarnitur mit Spritzhaus oder ande-

ren Zielen und löscht den vermeintlichen
Brand. Ein Gartenschlauch tut es auch und
selbst dafür gibt es ja mittlerweile schon
Hohlstrahlrohre.

Die Bastelanleitungen
für unsere Feuerlöscher-
Trinkflaschen, Muffins
und Girlanden findet Ihr
in Heft 10/2018.

Mit Leitersicherung und
Helm wird der Einsatz
„(Plüsch-)Katze auf Baum“
gewissenhaft abgearbeitet.
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Dritter Einsatz: Technische Hilfe
Auf einem benachbarten Grundstück oder auf dem Spiel-
platz wird eine Kiste oder ein Karton mit Süßigkeiten oder
kleinen Spielsachen versteckt oder vergraben und die klei-
nen Einsatzkräfte müssen die Kiste suchen. Damit sie
standesgemäß ausrücken können, benötigen sie natürlich
auch Einsatzfahrzeuge. Die Basis für unsere Fahrzeuge
stellen ausgediente Bananenkisten. Die Ge-
staltungsmöglichkeiten – ob ange-
malt oder mit Geschenkpapier
beklebt – sind vielfältig.

Dienstende
Am Ende bekommen alle Feuerwehrleute
einen Verdienstorden oder ein Feuerwehrab-
zeichen verliehen. Vielleicht auch ein Zeugnis
oder eine Urkunde? Dazu erhalten sie Wun-
dertüten mit Überraschungsgeschenken oder
können den Fund aus dem dritten Einsatz unter

sich aufteilen. Befestigt werden können die
Tüten auch einfach mit Wäscheklammern am Ab-

sperrband. 

Und vielleicht gibt es ganz zum Schluss noch ein klitze-
kleines Feuerwerk? Mit Wunderkerzen? Und wenn man
so in den Himmel sieht, möchte man am liebsten gleich
mitfliegen. Zum Mond oder auf die Milchstraße. Aber
das ist ein anderer Geburtstag, der ein andermal gefei-
ert wird… dm

Wir wünschen Euch viel Spa
ß 

beim Ausprobieren! 

Feuerwehr-Pass
von

Hiermit bestätigen wir, dass

erfolgreich an der 
Kindergeburtstags-
Feuerwehr-Prüfung 

teilgenommen hat.

Zum Feuerwehr-Geburts -
tag passen kleine Feuer-
wehr Geschenke wie Auf-
kleber, Ausmalbilder, 
Sticker usw..
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Angelika Haupenthal kennt sie alle – die vor Ort-Berichte
von Jugendfeuerwehren aus dem gesamten Bundesge-
biet, die spannenden Reportagen, vielseitigen Berichte
und jugendpolitischen Artikel. Seit mehr als 20 Jahren 
betreut sie die Arbeiten rund um die Verbandszeitschrift
Lauffeuer. Angelika Haupenthal ist erste Ansprechpartne-
rin für die ehrenamtliche Chefredaktion und Redakteur*
innen, sie layoutet jedes Heft, recherchiert, fragt nach und
schreibt den einen oder anderen Artikel sogar selbst. 
Außerdem zeichnet sich Angelika Haupenthal für das 
Corporate Design der Deutschen Jugendfeuerwehr ver-
antwortlich. Sie setzt unzählige Ideen und Vorschläge um,
wenn es zum Beispiel um die Gestaltung der DJF-Veran-
staltungslogos, von Werbemitteln, Präsentationen und
zahlreichen Veröffentlichungen geht. Klingt nach viel 
Arbeit? Dann lasst uns noch einmal von vorn anfangen.

Das Lauffeuer – mehr als eine Verbandszeitschrift
Zu Beginn eines jeden Jahres trifft sich die Lauffeuer-
Redaktion, bespricht die Themen und Artikel der vergan-
genen 12 Monate nach und bereitet die Inhalte des lau-
fenden Jahres vor. Konkret geht es dann um folgende Fra-
gen: Welche Artikel kamen besonders gut an? An welche
Themen könnte erneut angeknüpft werden? Und: Zu wel-
chen Anlässen oder aktuellen Themen sollten unbedingt
neue Berichte ins Heft? 
Zu den Aufgaben von Angelika Haupenthal gehört es, die
Jahresfachtagung sowohl inhaltlich als auch organisato-
risch vorzubereiten. Sie sucht einen geeigneten Tagungs-
ort, bereitet die Einladung und Tagungsordnung vor und
kümmert sich darum, dass vor Ort alles vorhanden ist –
von Tagungsmaterialien bis hin zum Freizeitangebot. Glei-
ches gilt im Übrigen für die jeweiligen Redaktionssitzun-
gen. Diese finden mehrmals im Jahr statt, stets an unter-
schiedlichen Orten und in der Regel als Tagesveran-
staltung. 
Steht der Redaktionsplan – und somit die jeweiligen
Heftthemen – ist es an den Redakteur*innen, die be-
sprochenen Artikel zu schreiben. Ihr Ergebnis senden
sie dann an Angelika Haupenthal und sie wiederum
sorgt dafür, dass die Artikel und Berichte gut platziert
werden. Zudem verantwortet Angelika Haupenthal die
optische Präsentation der Inhalte: mit entsprechenden
aussagekräftigen Fotos, zusammenfassenden Grafiken
oder wunderschönen, selbstgemachten Illustrationen. 
Wissen die Redakteur*innen einmal nicht, welchen
Schwerpunkt sie in ihren Artikeln setzen sollen, wen sie
für weitere Informationen anfragen könnten oder wie sie
an weitere Ideen kommen können, wenden sie sich eben-
falls gerne mal an Angelika Haupenthal. 
Habt Ihr Euch außerdem einmal gefragt, ob die Bastel-
tipps ausprobiert werden, bevor sie ins Lauffeuer kom-
men? Selbstverständlich! Angelika Haupenthal entwickelt
und begleitet jeden Vorschlag Schritt für Schritt, um ihn
für Nachmacher*innen verständlich ins Lauffeuer bringen
zu können. Zusammenfassend bleibt somit nur ein Fazit:

Bei Angelika Haupenthal ist das Lauffeuer zu Hause. 
Bei ihr werden Informationen und Kenntnisse gebündelt,
Ideen entwickelt und Vorschläge umgesetzt.

Corporate Design der Deutschen Jugendfeuerwehr
Deutsche Meisterschaften, Ehrungen, Teilnahmebestäti-
gungen: Werden Urkunden überreicht, wurden sie in der
Regel von Angelika Haupenthal gestaltet. Das gleiche gilt
für Veranstaltungslogos oder Präsentationsstände – ob im
Rahmen einer internationalen Jugendbegegnung oder
eines Fachkräfteaustauschs, auf der Aktionsmeile zum
Deutschen Jugendfeuerwehrtag oder der Weltleitmesse
für die Bereiche Rettungsdienst, Brand- bzw. Katastro-
phenschutz und Sicherheit. Angelika Haupenthal lässt
Ideen konkrete Realität werden. 
Das Berliner Bundesjugendbüro unterstützt sie darüber 
hinaus auch mit ganz Alltäglichem. Sie erstellt Vorlagen
für Rückmeldeformulare, Präsentationen und Bestellfor-
mulare. Sie bringt Texte in ein ansprechendes Format und
lässt die Deutsche Jugendfeuerwehr damit auch nach
außen immer gut aussehen.

Betreuung des Fachausschusses Öffentlichkeitsarbeit
In den vergangenen Jahren war Angelika Haupenthal 
außerdem dafür verantwortlich, die Sitzungen des DJF-
Fachausschusses Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten. Dazu
gehörten vorbereitende Tätigkeiten, wie die Abstimmung
der Tagesordnung und zu besprechender Inhalte. Gemein-
sam mit den Vertreter*innen aus den Bundesländern dis-
kutierte sie außerdem aktuelle Themen und entwickelte
neue Ideen, die wiederum direkt umgesetzt wurden – so
zum Beispiel für DJF-Geschenke. ako

Die DEUTSCHE JUGENDFEUERWEHR:
Wo das Lauffeuer zu Hause ist 
und die Deutsche Jugendfeuerwehr Gestaltung annimmt

Angelika Haupenthal
haupenthal@jugendfeuerwehr.de
Durchwahl: 0228 - 8579834
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Meist macht es mehr Spaß wenn Fitnessübungen mit einem kleinen Wettbewerb verbunden sind. 
Hier geht es aber weniger um Schnelligkeit oder Leistung sondern entscheidend ist das Quäntchen Glück.

Jens-Oliver Mohr
Sportwissenschaftler
Mitarbeiter im Bereich Gesundheitliche Prävention
(„FitForFire“ und „JFFit!“) der HFUK Nord

in der Jugendfeuerwehr! fit klar!
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Würfelstaffel
Möglicher Geräteeinsatz: Hütchen oder Pylonen, Wür-
fel, Zettel, Stifte

Übungsablauf: 

Mindestens zwei Mannschaften stehen zum Wettbewerb
bereit. Der Spielleiter oder die Spielleiterin legt einen
Startpunkt und einen Endpunkt, circa 15 Meter vonei-
nander entfernt, fest. Am Endpunkt liegen jeweils zwei
Würfel, ein Zettel und ein Stift. Auf ein Zeichen läuft ein
Kind aus jeder Mannschaft zum Endpunkt, würfelt und
streicht sein Würfelergebnis (die aufgeführte Würfelkom-
bination oder die Summe) ab. Sollte das Würfelergebnis
bereits abgestrichen sein, läuft das Kind zum Startpunkt

und übergibt an das nächste Kind. Es gewinnt die Mann-
schaft, die als erste alle Varianten abgestrichen hat. Der
Spielleiter oder die Spielleiterin kontrolliert den Ablauf.

Variation: Die Strecke kann auch von mehreren Kindern
gleichzeitig gelaufen werden. Um Gleichheit zu wahren,
müssen zum Beispiel alle laufenden Kinder ein Seil oder
einen Reifen gemeinsam transportieren. Zwei Kinder kön-
nen sich auch an den Händen halten. 

Die Länge der Strecke kann vom Spielleiter oder der Spiel-
leiterin variiert werden. Ebenfalls ist es möglich, dass zwi-
schen den zwei Punkten ein Parcours aufgebaut werden
kann (Kegel, Matten, Bänke, Reifen etc.).

Auflösung Feuerwehr-Rätsel
Zahlreiche Antworten haben uns auf unser Feuerwehr-
Rästel in unserem Februar-Heft hin erreicht. Das TroTLF
steht natürlich in C-Hausen, beim Löschmeister. Unter

Löschzug 4 Florian C-Hausen Löschmeister

allen Einsendungen haben wir drei Lauffeuer Powerbanks
verlost. Die Gewinner sind Jennifer Wiemann, Michael
Ziegler und Bastian May.

Fotos: JF Fluorn-Winzeln
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In der Jugendarbeit sind Vielfalt, Heterogenität und Diversität wichtige Begriffe. Sie zeigen auf, was auch die Ju-
gendfeuerwehrarbeit ausmacht: Jeder Mensch ist einzigartig. Jede*r ist willkommen! Mit dieser Methode wird für Viel-
falt sensibilisiert und Vielfalt wird spielerisch einfach erfahrbar. 

Sich ein Bild machen

Gemeinsam Vielfalt gestalten !
Angewandte Methoden und praktische Übungen aus dem DJF-Vielfaltsprojekt 
„Im Tandem für eine bunte Jugendfeuerwehrwelt!“

Zielsetzung
Bewusstsein schärfen, dass jede*r ständig Menschen einschätzt und Vorurteile hat 
oder gebildet werden. Selbst erleben, was es bedeutet mit fremden oder falschen 
Einschätzungen anderer umgehen zu müssen (Selbstbild und Fremdwahrnehmung).

Zeit
20 Minuten (pro Kleingruppe weitere 5 Minuten)

Anzahl der Teilnehmenden
Mindestens 7 Jugendliche, höchstens 21

Material
Vorbereitete Blätter (mit den Fragen, siehe unten), Filsstifte, Klebeband

Ort
Drinnen in einem großen Raum mit Tischen und Stühlen am Rand

Unbedingt beachten
Jede*r hat ein Selbstbild, das sich vom Fremdbild anderer unterscheidet. Dabei entsprechen beide Bilder nicht unbedingt„der“ Wahrheit.
Insbesondere die Fremdbilder beruhen oft auf Äußerlichkeiten und auf eigenen Erfahrungen mit dem Gegenüber. Menschen reagieren 
situationsabhängig, so sind Verallgemeinerung oder feste Zuschreibungen immer schwierig. 
Die Privat- und Intimsphäre der Teilnehmer*innen sind in jedem Fall zu schützen. 

Hintergrund
Das Vielfaltsprojekt „Im Tandem für eine bunte Jugendfeuerwehrwelt“ der Deutschen Jugendfeuerwehr trägt durch Mentoring-Begleitungen
und Qualifizierungen zur interkulturellen Öffnung und dem Aufbau von Vielfalts-Kompetenzen bei. Das Ziel ist, die teilnehmenden Multiplika-
tor*innen für den besseren und wirkungsvolleren Umgang mit Vielfalt in Gruppen weiterzubilden. Im Rahmen von Fortbildungen werden sie
zu Mentor*innen, die Jugendliche (mit und ohne Migrationshintergrund, mit unterschiedlichem Geschlecht oder mit Behinderung) begleiten.
Die Multiplikator*innen bilden mit den Jugendlichen, die sie fördern, ein Tandem! Im Projektrahmen wurden die hier vorgestellten Methoden
angewandt, die in Gruppenstunden oder im Zeltlager der Jugendfeuerwehr genutzt werden können! Autor: Cihad Ta kın

Anleitung
Allen Teilnehmer*innen wird ein Blatt mit verschiedenen Fragen zur eigenen Person am Rücken befestigt. Zu Musik gehen alle durch den
Raum. Wenn die Musik unterbrochen wird, bleiben alle stehen. Es wird nun wechselseitig die erste Frage auf dem Rücken des-*derjenigen
beantwortet, der*die sich am nächsten befindet, ohne ihm*ihr die Antwort zu sagen/zeigen. Wenn alle mit dem Aufschreiben fertig sind,
wird wieder Musik gespielt. Die Teilnehmer*innen gehen im Raum umher, bis die Musik wieder stoppt und die nächste Frage beantwortet
wird – so lange bis alle Fragen beantwortet sind. Bei den Antworten bitte fair sein und niemanden absichtlich negativ beschreiben! 

Mögliche Fragen sind:   • Wieso bin ich in der Jugendfeuerwehr? • Was ist mein Lieblingsessen?

• Wo möchte ich einmal leben? • In was bin ich besonders gut? • Was regt mich auf?

Anschließend findet die Auswertung in Kleingruppen (ungefähr 5 Personen) unter Begleitung des*der Trainer*in statt. Zuerst liest jede*r die
Antworten durch, die zur eigenen Person aufgeschrieben wurden. Danach wird in der Kleingruppe gemeinsam über die Fragebögen gespro-
chen. Diese Anmerkungen können dabei hilfreich sein: Passen die Antworten zu meinem Selbstbild? Wie fühle ich mich, wenn andere mich
einschätzen? Gab es kränkende Antworten? War es leicht, die Fragen zu beantworten, warum/warum nicht? Wie kommt vielleicht so eine
Fremdwahrnehmung zustande? Abschließend werden die Ergebnisse aus der Diskussion.

3
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Ein Projekt der DEUTSCHEN JUGENDFEUERWEHR, gefördert von der MOTOROLA SOLUTIONS FOUNDATION
www.vielfalt . jugendfeuerwehr.de
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Das Selfie ist das Foto der Gegenwart. Ich, ganz scharf,
vor dem verschwommenen Rest der Welt. Zubehör für

das perfekte Bild von sich selbst gibt es eine ganze
Menge, vom beleuchteten Ringlicht-Spiegel über

verrückte Accessoires bis hin zum klassischen
Stick. Für die neuen kreativen Selfies benö-
tigt Ihr anstatt des Sticks jedoch einen ana-
logen Stift, Papier, Schere, ein bisschen
Zeit und Spaß am Zeichnen. 
Die Bloggerin Frau Annika hat offline ein
kleines Ich von sich selbst gezeichnet – ihr
Mini me. Und nicht nur eines, sondern 
diverse Varianten ihrer Miniaturausgabe.
Ein bisschen verniedlicht und mit leichten

Mangazügen wirkt das ganz putzig. Das
kleine Ich wird dann in Szene gesetzt und fo-

tografiert. Egal ob nur für ein einzelnes lustiges
Bild, um eine kleine Geschichte zu erzählen, Urlaubs-
grüße zu versenden, oder, oder, oder. 
Wir haben es ausprobiert, beziehungsweise auspro-
bieren lassen und in der Jugendfeuerwehr Hom-
burg die weltweit einzigartigen und ersten Jugend-
feuerwehr Mini mes erstellt. 
Max und Janus, beide zehn Jahre alt und begeis-
terte Jugendfeuerwehrangehörige, waren sofort
Feuer und Flamme, eine analoge Selfiefigur von
sich in Feuerwehrkleidung zu zeichnen und das
Anleitungsbuch für das Lauffeuer zu testen. Ganz
stolz präsentierten sie beim Fototermin ihre Mini
mes. Schwer fanden es die beiden nicht und Spaß
gemacht hat es ihnen auch. Das sieht man, denn
jeder hat gleich mehrere gezeichnete Mini mes
dabei und jede Menge Ideen wo und wie wir die

Kreatividee: Selfies mal anders… Miniaturfeuerwehrleute in der Fahrzeughalle in Szene
setzen könnten. „Nein, du musst das anders fotografie-
ren – so wie die das im Buch gemacht hat!“ Nach einer
Stunde Fotoshooting sind nicht nur die Papiermodelle,
sondern auch ihre Schöpfer ein wenig erschöpft – aber
stolz. Und plötzlich reift unter den orangefarbenen Hel-
men eine Idee: „Du Max, wir könnten ja ein ganzes Buch
zeichnen mit unseren Mini mes in der Jugendfeuerwehr“,
„Cool, ja das machen wir, dann können wir die zum Bei-
spiel auch in Schutzkleidung sägen lassen.“ Beide strah-
len und flitzen dann, ganz ohne Mini mes zur Übungs-
stunde, um Schlauchleitungen zu kuppeln.
Vielen Dank an Max, Janus und die Betreuer/-innen der
Jugendfeuerwehr Homburg Mitte. ak

Buchtipp: 
Titel: Die Mini me Zeichenschule; Autorin: Frau Annika &
ihr Papierfräulein; Verlag: Frechverlag; TOPP Buchreihe
8380; ISBN: 978-3-7724-8380-6; Preis: 14,99 Euro.
Wer sich nun noch nicht so richtig etwas unter den Mini
me s vorstellen kann, hat die Möglichkeit auf der Inter-
netseite des Verlages einen Blick ins Buch zu werfen: ak
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Geht es uns nicht allen mal so? Es kommt wieder jemand
neues und wir versuchen, uns schnell den Namen zu mer-
ken, weil wir ihn nicht mit „Ey du da“ anreden wollen.
Doch wie soll derjenige sich die Namen der Gruppe mer-
ken und wie können wir ihn wertschätzend aufnehmen
ohne die Person alleine vor die Gruppe zu stellen? Ich
kenne es selbst aus meinen eigenen Erfahrungen, dass es
eine echt herausforderne Situation ist, in eine neue
Gruppe zu kommen. Auch heute noch finde ich solche 
Situationen schwierig. Wieviel schwieriger sind sie dann
für einen Zehnjährigen, der vor vielen neuen Kindern und
auch älteren Jugendlichen steht? Und dann sind die auch
noch alle in Uniform und man sieht dadurch noch anders
aus als der Rest. Daher ist es von großem Vorteil, wenn
Ihr mit Euren Betreuern ein gemeinsames Ritual schafft:
Wer von Euch begrüßt Neuankömmlinge? Wie wird er
den Betreuern vorgestellt? Und das Wichtigste; wie kann
er der Gruppe vorgestellt werden, ohne allein vor der
Gruppe stehen und allein etwas sagen zu müssen? Hier
empfehlen sich Kennenlern-Spiele, die als „Eisbrecher“
dienen, um die Kinder ins Gespräch zu bringen. Denn der
Drang zum Spielen liegt in unserer Natur. Platon hat ein-
mal gesagt: „Beim Spiel kann man einen Menschen in
einer Stunde besser kennenlernen als im Gespräch in
einem Jahr“. Ihr müsst Euch natürlich nicht eine Stunde
Zeit nehmen für diese Kennenlernspiele. Viele gehen
schneller und einfacher. Ihr könnt zum Beispiel eine Vor-
stellungsrunde machen, bei der jedoch jeder einen be-
sonderen Punkt einbinden muss, wie z.B. die eigene
Schuhgröße. Diese ist natürlich nicht weiter relevant,
kann aber die Runde etwas auflockern. Einige Menschen
können Namen besser verknüpfen, wenn sie eine weitere
Verbindung bilden können. Eines der bekanntesten Na-
mensspiele ist z.B. ein positives Adjektiv („Wie-Wort“) für
sich selbst zu finden, welches mit dem gleichen Anfangs-
buchstaben beginnt: „Ich bin der mutige Max/die clevere
Chiara/die liebe Leonie“. Um die Lernchance durch das
Muster der Wiederholung zu steigern, ist es natürlich
möglich, diese Form in eine Art „Ich packe meinen Kof-
fer“-Spiel umzuwandeln. Die zweite Person muss die
erste Person wiederholen und sich selbst anschließen.
„Das ist der mutige Max und ich bin die clevere Chiara.“
Die dritte Person wiederholt dann die ersten beiden und
nennt sich dann selbst, usw.. Hier bietet es sich an, dass
die neue Person beginnt, um nicht alle Namen wiederho-
len zu müssen. Nach einer solchen Vorstellungsrunde
kann man auch in weitere Spiele einsteigen, die darauf
aufbauen, dass die Namen in der Gruppe bekannt sind.
Einer meiner Favouriten ist das „Zeitungs-Klopfen“. Ihr
wickelt hierfür aus einer Tageszeitung eine Rolle und
klebt diese zusammen. Die Teilnehmer*innen stehen im
Kreis und eine Person mit der Rolle in der Mitte. Ein Ju-
gendfeuerwehrmitglied, welches nicht in der Mitte steht,
darf anfangen und einen Namen nennen. Das Jugendfeu-
erwehrmitglied in der Mitte muss versuchen, die ge-
nannte Person mit der Zeitung zu berühren bevor ein
neuer Name, von der zu berührenden Person genannt
wird. Als Beispiel: Person F nennt Person E und der Teil-
nehmende in der Mitte versucht, Person E zu berühren.

Wenn Person E nun Person U nennt bevor er berührt
wird, muss der Teilnehmer oder die Teilnehmerin in der
Mitte versuchen, Person U zu berühren. Wenn es dem Ju-
gendfeuerwehrmitglied in der Mitte gelingt, muss Teil-
nehmer U in die Mitte und die Person aus der Mitte geht
in den Kreis und darf den nächsten Namen nennen.
Natürlich gibt es viele weitere Spiele und Möglichkeiten,
um sich gegenseitig kennenzulernen. Kennenlernspiele
sind jedoch nicht nur wichtig, wenn ein neuer Teilnehmer
oder eine neue Teilnehmerin zur Jugendfeuerwehr
kommt, sondern auch, wenn es einen Neuzugang im
Team der Betreuenden gibt. Hier bietet es sich an, ein
Spiel zu nutzen, bei dem der Fokus darauf liegt, dass der
neue Betreuer die Namen lernt. 
Ein weiterer Favourit von mir ist der Cookie-Staffellauf.
Die Gruppe wird hierbei in zwei Teams aufgeteilt und in
circa 30 Metern Distanz zum „Neuzugang“ aufgestellt.
Die Jugendfeuerwehrmitglieder rennen zu der Person,
nennen ihren Namen und bekommen dafür einen Keks.
Dieser muss an Ort und Stelle aufgegessen werden. Dann
wird der Name nochmal genannt und es darf zurück ge-
rannt werden. Nach dem Abschlagen darf der nächste
los. Dieses Spiel ist eine Kombination aus Wettkampf,
Vorstellungsrunde und Keks-Wettessen – mal ganz ehr-
lich: Wer kann da widerstehen? 
Warum erzähle ich Euch das alles in dieser Lauffeueraus-
gabe? Es wird ja hierbei gar nichts reflektiert sondern nur
gespielt…? Um in Eurer Gruppe Herausforderungen er-
folgreich bewältigen zu können, sollten sich die Gruppen-
teilnehmer natürlich erstmal etwas kennen lernen. Außer-
dem können wir die Kinder und Jugendlichen nicht
immer nur fordern. 
Kurt Hahn einer der wichtigsten Begründer der Erlebnis-
pädagogik in Europa und Gründer der Schule Schloss
Salem hat in seinen Salemer Gesetzen Folgendes gesagt:
„Lasst Wettkämpfe eine wichtige, aber keine vorherr-
schende Rolle spielen“. Darum gebt Euren jungen Feuer-
wehrleuten auch einfach mal Zeit zum spielerischen Ken-
nenlernen. 

Timo Hüttebräucker 

Timo ist selbst Jugendfeuerwehrwart, leitet ein Freizeit-
haus in Bayern und bildet dort Erlebnispädagogen aus.

Teil 5 Wer bist Du denn?
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Im Februar war es endlich wieder soweit:  Die ehren-
und hauptamtlichen Vertreter*innen der Arbeitsge-
meinschaft Jugendverbände der Hilfsorganisationen
(kurz: AGJVH7) kamen in Aachen zu ihrem alljährli-
chen Spitzentreffen zusammen. Für die Deutsche Ju-
gendfeuerwehr waren stellvertretender Bundesju-
gendleiter Jörn-Hendrik Kuinke und Bundesjugend-
referentin Antje Koch vor Ort. Zu der Arbeitsge-
meinschaft der sieben Jugendverbände gehören ge-
meinsam mit der Deutschen Jugendfeuerwehr die
Arbeiter Samariter Jugend, DLRG Jugend, Deutsches
Jugendrotkreuz, Johanniter Jugend, Malteser Ju-
gend und THW Jugend. Sie pflegen seit vielen Jah-
ren einen intensiven Austausch zur inhaltlichen Kin-
der- und Jugendverbandsarbeit und zu gemeinsa-
men Positionen.

Zunächst ging es um den Austausch über den Stellen-
wert und das Selbstverständnis der Arbeitsgemein-
schaft an sich. Festgelegt wurde, welche Schwerpunkte
der Zusammenarbeit zu setzen und in welchem Rahmen
Entscheidungen (gemeinsam) zu treffen sind. Ganz kon-
kret haben wir uns zum Beispiel darauf geeinigt, zusam-
men einen Messestand auf dem Deutschen Jugendhilfe-
tag anzubieten. Zum Thema „Vielfalt in der Jugendver-
bandsarbeit“ werden wir die Bandbreite unserer (Bil-
dungs-)Arbeit präsentieren und informieren, welche kon-
kreten Projekte jüngst umgesetzt wurden und wie eine
sehr breit aufgestellte Gruppe zum besten Team werden
kann. Der Deutsche Jugendhilfetag findet vom 18. bis 20.
Mai 2021 in Essen statt. 

H7-Spitzentreffen 2020: Über Visionen, Ziele und eine gemeinsame Stellungnahme der
Arbeitsgemeinschaft Jugendverbände der Hilfsorganisationen 

Die Deutsche Jugendfeuerwehr hat im kommenden Jahr
außerdem die Ehre, das H7-Seminar ausrichten zu dürfen.
Das Seminar bietet drei ausgewählten Verbandsvertre-
ter*innen – stets am letzten Februarwochenende eines
Jahres – die Möglichkeit, sich zu ganz bestimmten The-
men auszutauschen, sich zu vernetzen und konkretes
Handwerkszeug zu erlernen, um die Arbeit im Haupt-
oder Ehrenamt noch besser zu gestalten. 

Vom 5. bis 7. Februar 2021 wird das H7-Seminar zu dem
Thema „Prozessstrukturierung und Energiemanage-
ment“ stattfinden. Klingt irgendwie kompliziert? Betrifft
Euch aber alle!
Jede*r, der oder die sich bereit erklärt, ein Ehrenamt zu
übernehmen, startet zumeist voller Energie und mit un-
zähligen Ideen im Kopf. Das ist auf Landes- und/oder
Bundesebene nicht anders. Schnell wird dann aber fest-
gestellt, dass es strukturelle oder bürokratische Regelun-
gen zu beachten gibt. Im Ergebnis kann es dazu führen,
dass die eigenen Ideen erst einmal warten müssen; man
auf Anfragen nur noch reagieren kann. In der Veranstal-
tung werden wir aufzeigen, wie Prioritäten und konkrete
(eigene) Schwerpunkte gesetzt werden können – mit
dem Ziel, die persönliche Be- und Entlastungsphasen be-
wusster planen zu lernen. Alles zur konkreten Ausschrei-
bung und dem Seminar findet Ihr zur gegebener Zeit na-
türlich im Lauffeuer. 

In einer Stellungnahme zum Schutz des Kindeswohls
haben wir uns außerdem inhaltlich positioniert und deut-
lich gemacht, dass wir in Verantwortung stehen, struktu-
rellen Ursachen von Kindeswohlgefährdung vorzubeu-
gen, diese aufzudecken und konsequent zu bekämpfen. 
Wir verurteilen jegliche sexualisierte Gewalt, Erziehungs-
gewalt und Misshandlung junger Menschen in physischer
wie psychischer Form aufs Schärfste. Machtmissbrauch,
Grenzverletzungen und Gefährdungen des Wohls junger
Menschen haben keinen Platz in unseren Strukturen!
Ein wichtiges Statement und deutliches Zeichen, wenn es
zum Beispiel darum geht, bundesweit in den Verbänden
feste Ansprechpartner*innen zu etablieren, die im Ver-
dachtsfall kontaktiert werden und den Aufklärungspro-
zess koordinieren können. 
Die vollständige Stellungnahme gibt es auf der Web-
site der Deutschen Jugendfeuerwehr unter www.ju-
gendfeuerwehr.de.

Das Wochenende mit unseren H7-Freund*innen hat ein-
mal mehr gezeigt, dass wir voneinander lernen und uns
gemeinsam für unsere Ziele einsetzen können. Der Aus-
tausch war sehr konstruktiv und kameradschaftlich. Und
nicht zu vergessen: Er hat echt Spaß gemacht!

ako

Die Vertreter*innen der sieben helfenden Jugend-
verbände (H7) bei ihrem Spitzentreffen in Aachen.
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LANDESZELTLAGER 2020
Samstag 01.08 - Samstag 08.08.2020 in Legau/Allgäu

Von Samstag, 01. August bis Sams-
tag, 08. August 2020 treffen sich 
die Jugendfeuerwehren aus ganz 
Baden-Württemberg und aus be-
freundeten Regionen und Ländern in 
Legau/Allgäu zum großen Landes-
zeltlager. 

Seid dabei und erlebt mit mehr als 400 Teil-
nehmenden eine tolle Zeit, lernt nette Leute 
kennen und trefft alte Freunde wieder. Jede 
Menge Spaß und Action erwarten Euch. Aber 

natürlich gibt es auch genug Zeit um einfach 
mal rumzuhängen. Es erwarten Euch viele 
verschiedene Aktionen und Angebote in und 
um Legau/Allgäu und auf dem Zeltlager. 

Kindergruppen willkommen! Kinder-
gruppen können auch tageweise am Lager 
teilnehmen. Hierzu bitte Kontaktaufnahme 
mit dem Jugendbüro.

Preis pro Person für die gesamte Lagerzeit: 
185 Euro

Näheres gibt es in Kürze auf: 
www.jugendfeuerwehr-bw.de

Fragen? Jugendbüro der Jugend-
feuerwehr Baden-Württemberg  
Karl-Benz-Str. 19 
70794 Filderstadt  
Tel: 0711 128516-20  
Fax 0711 128516-720  
WhatsApp  0177 – 4450704 

jugendbuero@jugendfeuerwehr-bw.de 

LA
ND

ESZ
ELTLAGER 2020 

        L ega u/A l l g ä u

Anzeige
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(Jugend-)Feuerwehr Burglengenfeld

Austragungsort des  internationalen Bewerbs des CTIF 2020

Im bayerischen Burglengenfeld, 25 Kilometer nörd-
lich der Weltkulturerbe-Stadt Regensburg gelegen,
treffen sich vom 4. bis 6. September Jugendfeuer-
wehr-Mitglieder aus ganz Deutschland zum Bun-
desentscheid im Internationalen Bewerb des CTIF.
„Historische Stadt mit Zukunft“ heißt der Slogan
der Stadt. Und in der Tat ist man in Burglengenfeld
mit seinen knapp 14.000 Einwohnern stolz auf eine
reiche Geschichte. Über der malerischen Altstadt
thront auf einem Hügel die mächtige Burg, auf der
auch Ludwig IV., Kaiser des Heiligen römischen 
Reiches Deutscher Nation, oft zu Gast war.  

Die Geschichte der Stadt ist eng verknüpft mit dem
Brandschutz. Enge Gassen, sehr dichte, mehrstöckige
Bebauung, Giebel aus freiliegenden oder verputzten
Holzfachwerk-Konstruktionen machten Vorsichtsmaß-
nahmen unabdingbar. Die älteste bekannte Burglengen-
felder Feuerordnung stammt vom 30. März 1791, in der
genau beschrieben wird, wie Feuersbrünste zu vermei-
den waren und wie man sich bei Feuer zu verhalten
hatte. Dies wurde mittels öffentlicher Aushänge auch
fremden Reisenden bekannt gemacht.
Zu Bränden kam es dennoch immer wieder, das größte
Brandunglück geschah am 16. September 1855. Kinder
hatten mit Zündhölzern experimentiert. Dem Feuer fie-
len 22 Häuser am Marktplatz und in den umliegenden

Gassen zum Opfer. Schnell war klar, dass die Gründung
einer schnell und zuverlässig einsatzbereiten Feuerwehr-
truppe die einzige Möglichkeit war, ein weiteres derarti-
ges Unglück zu vermeiden oder – falls nötig – wirksam
zu bekämpfen. Zunächst wurde eine von Pferden gezo-
gene große Pumpdruckspritze mit Schläuchen, Beilen,
Hacken, Leitern und Stiefeln für die Männer ange-
schafft.
Am 21. Oktober 1866 erfolgte die offizielle Gründung
der Freiwilligen Feuerwehr Burglengenfeld mit 90 Mit-
gliedern. Kleinformatige Broschüren – „Distriktspolizeili-
che Vorschriften […] für die Gemeinden der Amtsbe-
zirke Burglengenfeld & Nabburg über das Feuerlöschwe-
sen“ – wurden im Auftrag des königlichen Bezirksamtes
seit den 1870er Jahren regelmäßig gedruckt und an die
Bürger verteilt, um diese an ihre Pflichten zum Brand-
schutz und zur Nachbarschaftshilfe zu erinnern und um
die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehrleute sowie der
Kaminkehrer und der örtlichen Maurer und Zimmer-
meister detailliert festzuhalten.
In der offiziellen Chronik der Stadt nimmt das Kapitel
„Feuer und Brandbekämpfung“ stolze zehn Seiten ein.
Das unterstreicht die Bedeutung der Freiwilligen Feuer-
wehr Burglengenfeld – damals und heute. 
Aktuell hat die Wehr 898 Mitglieder und 83 Aktive. Elf
Fahrzeuge und Anhänger gehören zur technischen Aus-
stattung, darunter ein Löschgruppenfahrzeug 16/12, ein
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Löschgruppenfahrzeug LF 20, ein Mannschaftstransport-
wagen, ein Mehrzweckfahrzeug, ein Rüstwagen und ein
Tanklöschfahrzeug. Ganz neu ist die Gelenkdrehleiter
auf einem MAN TGM 15.290 Euro 5 Fahrgestell mit
Wandlergetriebe und fünfteiligem M32L-AT Drehleiter-
aufbau mit Rettungskorb RC 400 Compact.
Vom Flachwasserschubboot bis zu Pressluftatmern ist
die Feuerwehr Burglengenfeld umfassend gut ausgerüs-
tet, sodass sich die Bürgerinnen und Bürger zu jeder
Tages- und Nachtzeit sicher fühlen dürfen. 
Rund 180 Einsätze hat die Feuerwehr Burglengenfeld
pro Jahr zu bewältigen. Allein im Jahr 2019 waren es
8700 Einsatzstunden. Nicht mehr die klassischen Brand-
einsätze, sondern Hilfeleistungseinsätze stehen inzwi-
schen im Mittelpunkt der Einsatztätigkeit. Die Zahl der
Verkehrsunfälle, insbesondere mit eingeschlossenen
oder eingeklemmten Personen, hat in den vergangenen
Jahren stark zugenommen.

Daher bilden sich die Aktiven in Burglengenfeld regel-
mäßig fort. Satte 105 Übungen standen 2019 auf dem
Programm. Und dabei mischt auch der Feuerwehrnach-
wuchs kräftig mit. Die Jugendfeuerwehr Burglengenfeld
wurde 1983 gegründet. Andrea Mittenmaier, Bernhard
Spies und Marco Prehn betreuen derzeit elf Jugendliche
zwischen zwölf und 18 Jahren, darunter sechs Mäd-
chen.
Ausbildungsnachweise werden gegeben mit dem Ab-
leisten der Jugendflamme in den Stufen I bis III, des
Bayerischen Jugendleistungsabzeichens und der Deut-
schen Jugendleistungsspanne. Freilich darf bei aller
Theorie, vielen Übungen und Ausbildungseinheiten der
Spaß nicht zu kurz kommen. So nimmt die Burglengen-
felder Jugendfeuerwehr regelmäßig am Zeltlager der
Kreisjugendfeuerwehr Schwandorf teil, es werden Bade-
fahrten und Jugendaktionstage organisiert. Ein beson-
deres Highlight ist der Austausch mit der Feuerwehr Jo-
hanngeorgenstadt, der Partnerstadt Burglengenfelds im
Erzgebirge. Gemeinsam wird alle zwei Jahre eine 24-
Stunden-Übung organisiert und durchgeführt.
„Natürlich wünschen wir uns, dass möglichst alle unsere
Jugendlichen auch in den aktiven Dienst der Feuerwehr
Burglengenfeld wechseln“, sagt Betreuerin Andrea Mit-

tenmaier – wohl wissend, dass dies ein sehr optimisti-
scher Wunsch ist. Sie sagt deshalb auch: „Am wichtigsten
ist, dass alle gesund bleiben.“ Das Betreuer-Team will sei-
nen Schützlingen neben einer vernünftigen Feuerwehr-
Ausbildung Werte und soziale Kompetenzen vermitteln:
„Unsere Jungs und Mädchen sollen keine Egoisten wer-
den.“ 
An jedem Freitag (außer in den Schulferien) ist das Burg-
lengenfelder Feuerwehrgerätehaus mitsamt seines Schu-
lungsraums fest in der Hand der Jugendlichen, wenn Wis-
sen spielerisch und locker vermittelt wird. Und so oft es
geht, steht praktische Arbeit auf dem Programm oder
wird mit Großfahrzeugen auf dem Volksfestplatz geübt.
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Das gelingt, weil die Feuerwehr Burglengenfeld in der
Jugendarbeit auf Kontinuität bauen kann: Bernhard
Spies ist bereits seit 13 Jahren Jugendbetreuer, Andrea
Mittenmaier seit zehn Jahren.
Zwischen den Jugendlichen und ihren Betreuern ver-
mitteln der 1. und 2. Jugendsprecher. Regelmäßig wer-
den Anregungen des Nachwuchses abgefragt, daraus
resultierte unter anderem eine Übernachtung im Feuer-
wehrgerätehaus. Jugendarbeit in Burglengenfeld ge-
lingt auch, „weil wir immer zu 100 Prozent von unse-
rem Vorsitzenden und unserem Kommandanten unter-
stützt werden“. 
In die Vorbereitungen des Bundesentscheids ist die
Burglengenfelder Feuerwehr mit ihrer Jugend voll und
ganz involviert. Regelmäßig nehmen sie an Sitzungen
teil und dürfen einen Bayerischen Abend organisieren.
Während des Wettbewerbs werden die Jugendlichen
auf Facebook und Instagram über den Verlauf der Ver-
anstaltung berichten. Und als gute Gastgeber über-
nachten sie mit den Teilnehmern aus ganz Deutschland
im Schulzentrum.

Was sollte man sich in Burglengenfeld 
anschauen?
Die Kaiser- und Herzogsburg aus dem 11. Jahrhundert,
die 46 historischen Bierkeller am Ufer des Flusses
Naab, das Wohlfühlbad Bulmare, das rote Renaissance-
Rathaus am Marktplatz. 
Tipp: Ein Spaziergang durch die historische Altstadt,
z.B. zur heutigen evangelischen Christuskirche, die
zeitweise als Feuerwehrhaus diente, und in die Naab -
auen. 
In Burglengenfeld sind es von der historischen Altstadt
aus nur wenige Schritte in weitgehend unberührte
Natur. Michael Hitzek

Typ Breite

[m]

Länge

[m]

Seitenhöhe

[m]

Firsthöhe

[m]

Fläche

[m²]

Classic*
Baumwolle
Polyester
420 g/m²

Zeltmodell

P10
P11
P12
P13
P16
P17
P20P20
P21
P22

4,75
5,90
5,65
5,90
5,65
5,90
5,655,65
5,90
5,90

5,00
4,00
6,00
6,00
8,00
8,00
10,0010,00
10,00
12,00

1,70
1,90
1,70
1,90
1,70
1,90
1,701,70
1,90
1,90

2,50
2,90
2,70
2,90
2,70
2,90
2,702,70
2,90
2,90

24
24
34
35
45
47
5656
59
71

1.100,00 €
1.250,00 €
1.420,00 €
1.470,00 €
1.780,00 €
1.840,00 €
1.990,00 €1.990,00 €
2.060,00 €
2.350,00 €

HTS tentiQ
Hinter der Schlagmühle 1
63699 Kefenrod
Deutschland
T: +49 (0) 6049 95 10 0
F: +49 (0) 6049 95 10 20
E: verkauf@hts-tentiq.com

Weitere Ausstattungen

auf Anfrage
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Das Forum Brandrauchprävention e.V. schrieb im vergan-
genen Jahr erstmals den bundesweiten Wettbewerb
„120 Sekunden, um zu überleben“ aus. Dieser richtet
sich an Schüler der Jahrgangsstufen 7 bis 10. Ziel des
Wettbewerbes ist es, die Bevölkerung über das richtige
Verhalten im Brandfall aufzuklären. 
In Deutschland brennt es jährlich rund 200.000 Mal.
Wenn dann der Rauchmelder alarmiert, bleiben oft nur
noch Sekunden, um sich in Sicherheit zu bringen. Die we-
nigsten Menschen haben allerdings eine Vorstellung
davon, wie sie sich im Brandfall verhalten sollen. Beson-
ders, wenn der Rauchmelder nachts Alarm schlägt und
man aus dem Schlaf hochschreckt, ist eine schnelle Reak-
tionszeit entscheidend. 
Insgesamt nahmen 18 Schulen an diesem Pilotprojekt teil.
Alle Projekte wurden von den Schülern selbständig konzi-
piert. Der Siegerehrung ging ein öffentliches Voting über
drei Wochen voraus. Letzen Endes konnten sich die Schü-
ler der Klasse 8a der Friedrich-Schiller-Schule in Heuswei-
ler über den ersten Platz freuen. Unter dem Projekttitel
„Brandschutz von Jugendlichen für Jugendliche“ drehten
sie einen Brandschutzfilm, der im öffentlichen Voting
überzeugen konnte.
Die Friedrich-Schiller-Schule in Heusweiler ist Vorreiter,
wenn es um das Thema Brandschutz geht. Bereits 1996
starteten die Lehrerinnen und Lehrer mit der Brand-
schutzerziehung.
In der Klasse selbst sind fünf Schülerinnen und Schüler
Mitglied in einer Jugendfeuerwehr. Drei von ihnen sind

bei der Jugendfeuerwehr Heusweiler, zwei sind Mitglied
bei der Jugendfeuerwehr Schwarzenholz der Feuerwehr
Saarwellingen. Auch der Schulleiter Alexander Paschke
engagiert sich in der Feuerwehr. Er ist im Fachausschuss
Brandschutzerziehung des Landesfeuerwehrverband Saar-
land und war an der Gestaltung der Leitfäden für die
Brandschutzerziehung in der Sekundarstufe eins, in der
Kita und der Grundschule beteiligt.
Nach der Preisverleihung der Gewinner geht der Schüler-
wettbewerb zum richtigen Verhalten im Brandfall 2020 in
die zweite Runde. Ziel der Projekte ist es, eine eigene,
kreative Kampagne umzusetzen, über die möglichst viele
Menschen das richtige Verhalten im Brandfall lernen.
Nach den Osterferien ab 20. April bis zum 13. November
2020 können Schulen und Schüler ihre Projekte wieder
anmelden und einreichen. presse djf

Der Wettbewerb wurde unterstützt von der Vereinigung zur 
Förderung des Deutschen Brandschutzes e.V. (vfdb), dem Deut-
schen Feuerwehrverband (DFV), dem Bundesverband des Schorn-
steinfegerhandwerks, dem Gesamtverband der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft (GDV), dem Zentralverband der Elektrotech-
nik- und Elektroindustrie (ZVEI) und dem Bundesverband der 
Sicherheitstechnik e.V. (BHE).

Schülerwettbewerb 
„120 Sekunden, um zu überleben“

Buchtipp: Menschenführung in der Feuerwehr
Hallo Sie da vorne, ja genau Sie mit der bunten Zugführerweste, einen Moment mal bitte: „Darf ich Sie schnell
was fragen? Wieso sind Sie Führungskraft bei Ihrer Feuerwehr geworden? Worauf basiert Ihr Handeln als Füh-
rungskraft? Und wieso können gerade Sie andere Menschen in alltäglichen und extremsten Situationen führen?“

Menschenführung in der Feuerwehr – ein großes Thema mit kleiner Ausbildungsbasis. Führungskräfte lernen zwar
die Berechnung der Löschwasserförderung über Höhen und Tiefen hinweg, doch was ist mit den menschlichen
Höhen und Tiefen in der Wehr? Den idealen Druck an Eingang und Ausgang unserer Feuerlöschpumpe weiß man;
was weiß man aber vom Druck auf seine Teammitglieder? Gefährliche Stoffe und Güter, kein Problem, die erkennt
eine Führungskraft an der Kennzeichnung. Doch welche Warnzeichen erkennt die Führungskraft im Zwischen-
menschlichen? Dass der Schotenstich zum Zusammenhalt zweier Leinen dient weiß jede/-r, aber was hält unsere
Mannschaft zusammen? Vielleicht ist einfach jedem Feuerwehrangehörigen mit Führungsfunktion neben dem
Strahlrohr die Fähigkeit zur Führung bereits in die Wiege gelegt worden – nein, glaubt Ihr nicht? Prima, dann seid
Ihr sicherlich bereit, Euer eigenes Führungsverhalten zu hinterfragen und – wenn möglich und nötig – verbessern
zu wollen. Dieser Idee widmet sich das neue Buch „Menschenführung in Feuerwehr und Rettungsdienst“ von Dr.
Jens Müller. 

Dies ist kein „herkömmliches“ passiv lesbares Buch, sondern ein intensives Arbeitsbuch mit einem persönlichen
Führungstraining. Was Ihr daraus an Nutzen und Gewinn zieht, definiert Ihr selbst. Die weißen Handschuhe kön-
nen aus bleiben, hier wird’s teilweise schmutzig – denn das Arbeitsbuch wühlt tief im Sumpf des Zwischenmensch-
lichen. Geniale Überschriften, tolle Zitate und eindrucksvolle Beispiele aus der Führungspraxis stehen zu Beginn
eines jeden Kapitels. Nach Erläuterung der theoretischen Grundlagen seid Ihr dann selbst gefragt, um mit prakti-
schen Aufgaben an Euch selbst und Eurem Führungsverhalten zu arbeiten.

Und dann heißt es üben, reflektieren, anpassen, weiter üben und nicht verzagen, wenn es nicht gleich klappen
will. Bevor Ihr mit dem Rettungsknoten eine Person sicher retten könnt, verbringt Ihr viele Stunden mit der Leine
und dem Üben – genauso ist es mit der Menschenführung: bevor Ihr mit Menschführung eine Person sicher durch
den Einsatz führen könnt, verbringt Ihr viele Stunden mit Menschen und dem Üben… ak
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