
Liebe Jugendliche, liebe Eltern, 

Hier findet ihr eine Zusammenfassung von häufig gestellten Fragen: 

Was ist die Jugendfeuerwehr Horn-Bad Meinberg? 

Die Jugendfeuerwehr ist die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Horn-Bad Meinberg und 

steht für alle Kinder und Jugendlichen von 10-18 Jahren offen. Bei Dienstabenden wird Feuerwehr-

technisches Wissen vermittelt, außerdem gibt es  Sportdienste. Die Teilnahme an der JFW ist 

kostenlos. 

Welche Voraussetzung müsst ihr mitbringen? 

Wenn du Mitglied der Jugendfeuerwehr Horn-Bad Meinberg werden möchtest, solltest du mindestens 

10 Jahre alt sein und in Horn-Bad Meinberg wohnen. Du solltest bereit sein, regelmäßig an den 

Dienstabenden sowie an Wochenend-Veranstaltungen wie z.B. Wettkämpfen mit anderen 

Feuerwehren in Lippe teilzunehmen. Aber vor allem solltest du Spaß daran haben Wissen über die 

Feuerwehr zu erwerben und neue Leute kennen zu lernen. 

Wann findet der Dienstabend statt? 

Wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch um 17.45 Uhr, ausgenommen in den Schulferien. 

Dienstbeginn ist um 18 Uhr. Die genauen Termine findest du im Dienstplan, der als Download 

verfügbar ist. 

Wo findet der Dienstabend statt? 

Der Dienstabend findet in der Sommerzeit in der Rettungs- und Feuerwache Bad Meinberg 

(Bahnhofsstr. 141) und in der Winterzeit in der Feuerwache Horn (Steinheimer Str. 8) statt. 

Wie komme ich dahin? 

Wenn du in der Nähe wohnst, kannst du zu Fuß oder mit dem Fahrrad vorbeikommen. Wir bieten in 

den einzelnen Ortsteilen einen Fahrdienst an. Abfahrt ist an den einzelnen Gerätehäusern (Veldrom, 

Leopoldstal, Belle/Billerbeck, Horn/ Bad Meinberg) immer eine halbe Stunde vor Dienstbeginn (17.30 

Uhr). Nach dem Dienstabend werdet ihr zu den einzelnen Gerätehäusern zurückgebracht. 

Was muss ich mitbringen? 

Du solltest deine Kleidung immer witterungsabhängig wählen, da wir Dienste auch draußen 

durchführen. Feste Schuhe sind ein Muss. Steht Sport auf dem Dienstplan, solltest du Sportzeug 

(Hallenschuhe) mitbringen. Getränke werden von der Feuerwehr gestellt. 

Wie geht es weiter und wann bekomme ich eine Uniform? 

Wenn du mind. zwei Mal am Dienstabend teilgenommen hast, wirst du und deine Eltern zu einem 

Aufnahmegespräch eingeladen. Dort erhaltet ihr weitere Informationen und wir füllen den 

Aufnahmeantrag gemeinsam aus. Zeitnah bekommst du dann eine Uniform gestellt. 

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann komm doch einfach ganz unverbindlich an einem 

Dienstabend vorbei! 

Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne per Mail melden: a.petringmeier@gmx.de 

…oder in dringlichen Fällen telefonisch unter 0171 4788628 (Alina) oder 01512 5233858 (Marc) 
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