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 HornBad 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 17.30 Uhr, ausgenommen in den Schulferien. Dienstbeginn
ist um 18 Uhr. Ende des Dienstabends ist um 20 Uhr.
Wo findet der Dienstabend statt?
Der Dienstabend findet der Feuerwache Horn (Steinheimerstraße) statt.
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 (und
Hallenschuhe) mitbringen. Getränke werden von der Feuerwehr gestellt.
Wie geht es weiter und wann bekomme ich eine Uniform?
Wenn du mindestens zwei Mal am Dienstabend teilgenommen hast, werden du und deine Eltern
(Erziehungsberechtigten) zu einem Aufnahmegespräch eingeladen. Dort erhaltet ihr weitere
Informationen und wir füllen den Aufnahmeantrag gemeinsam aus. Zeitnah bekommst du dann eine
Uniform gestellt.
Was muss ich wegen der Corona-Pandemie beachten?
Von jedem Teilnehmer muss ein negatives Testergebnis vor Beginn des Dienstabends vorliegen. Das
Formular aus der Schule ist ausreichend. Wir bieten auch eine Testung vor Ort um 17:30 Uhr an. Dafür
musst du die Einwilligung zum Corona-Test (unter Download) von deinen Eltern unterschrieben
mitbringen. Beim gesamten Dienstabend gilt eine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
(medizinische oder FFP2 Maske). Das Gerätehaus darf nur nach Aufforderung betreten werden.
Wir haben dein Interesse geweckt? Dann kannst du dich gerne mit uns in Kontakt setzen.
Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne per Mail melden: a.petringmeier@gmx.de
…oder in dringlichen Fällen telefonisch unter 0171 4788628 (Alina) oder 0151 56121213 (Marc)
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