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Jugendfeuerwehr Salzenforst
Mitglied in der Kreis-Jugendfeuerwehr Bautzen e.V.

Werte Eltern,

seit 1975 wird in unserer Feuerwehr regelmäßig mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet. Unsere 
Jugendfeuerwehr Salzenforst setzt sich momentan aus ca. 13 Jungen und Mädchen im Alter von 9 bis 
16 Jahren zusammen. Diese lernen bei uns spielerisch und mit Spaß grundlegende Kenntnisse über die 
Arbeit der Feuerwehr, ihre Geräte und Ausrüstung und deren Anwendung. Wir nehmen jedes Jahr an 
mehreren Wettkämpfen teil und veranstalten ein Zeltlager gemeinsam mit anderen Jugendfeuerwehren. 
Sport und Spiel kommen nicht zu kurz; es werden Angebote, wie der jährliche Besuch eines Spaßbades, 
eine kleine Weihnachtsfeier und vieles mehr organisiert.

Aufnahmeanträge erhalten Sie bei uns, beide Eltern müssen dem Antrag des Kindes /Jugendlichen 
zustimmen und unterschreiben.

Wichtige Hinweise für den Dienst in der Jugendfeuerwehr:

- Die Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes sind einzuhalten, insbesondere auch ein 
striktes Rauchverbot und Alkoholverbot.

- Die Bestimmungen der StVO sind einzuhalten.
(verkehrsicheres Fahrrad, Nutzung der Fuß- und Radwege).

- Während der praktischen Ausbildung ist die Jugendfeuerwehr-Schutzbekleidung 
einschließlich Helm, Stiefel und Handschuhe zu tragen.

- Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten. Verboten sind grundsätzlich 
Ausbildung an/mit Atemschutzgeräten, Bedienung der Pumpen und Aggregate; Funkgeräte 
dürfen nur unter direkter Aufsicht bedient werden.

- JFw-Mitglieder dürfen bei Alarm nicht mit zum Einsatz ausrücken.
- Den Weisungen der eingesetzten Ausbilder/ Betreuer ist Folge zu leisten!
- Für JFw-Mitglieder der besteht ein kostenfreier Versicherungsschutz zum Dienst, zur 

Ausbildung, zu sonstigen Veranstaltungen sowie auf dem Weg von und nach Hause.
- Die Kinder/Jugendlichen verlassen nach Dienstschluss das Gerätehaus und gehen / 

fahren auf direktem Weg gemeinsam nach Haus.
(nach Haus-Fahrt mit Feuerwehrfahrzeug wird bei Bedarf organisiert).

- Dienst erfolgt nach Plan 14-tägig am Freitag von 16.00 Uhr bis ca. 17.45 Uhr, 
Treff: am Gerätehaus Salzenforst um 15.55 Uhr.

- Die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr ist kostenlos und kann jederzeit durch eine 
kurze formlose schriftliche Abmeldung beendet werden.

-
Hinweis: 
Erledigung schulischer Aufgaben, Prüfungsvorbereitung, Arbeit usw. haben Vorrang und gelten 
immer als Entschuldigungsgrund für die Nichtteilnahme am Dienst.

Mit Erreichen des 16. Lebensjahres endet die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr; der 
Jugendliche muss selbst entscheiden, ob er weiter in der Feuerwehr mitarbeiten möchte.

Die/Der Jugendliche kann einen Antrag auf Aufnahme in die aktive Abteilung stellen.
Sie/Er kann mit Begründung den Antrag stellen, bis 18 in der JFw zu verbleiben.
Bei unter-18-jährigen müssen auch die Eltern dem Antrag zustimmen und unterschreiben.

Die Jugendlichen werden von uns dazu nachweisbar belehrt, aber achten Sie als 
Eltern auch auf die Durchsetzung und Einhaltung obiger Hinweise.

Bei Fragen und Problemen können Sie sich jederzeit an uns wenden.
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