
Jugendfeuerwehr
Krelingen

Lust auf Freundschaft,
Spaß und Erlebnisse?
Interesse an Technik?
Dann komm zur
Jugendfeuerwehr!

www.jf-krelingen.de

„Hast du Bock?“

Noch Fragen?

Wenn ich zur
Jugendfeuerwehr 
gehe, treffe ich mich 

mit Freunden!

Bei uns können alle Jungen und 
Mädchen zwischen 10 und 18 Jahren
Jugendfeuerwehrmitglieder werden.

Komm doch einfach mal vorbei.
Wir freuen uns auf dich!

Antworten gibt es bei:

Jugendfeuerwehrwartin
Tina Krause

Krelingen 62
29664 Walsrode

E-Mail: tina@jf-krelingen.de
Tel.: 05167 - 911 123

oder im Internet unter:
www.jf-krelingen.de

Zusammenhalt in einer Gruppe auf die ihr 
euch verlassen könnt, sowie das 

spielerische Lernen 
von Feuerwehrwissen 
und -technik, stehen 

bei uns im 
Vordergrund. 
Aber auch 
Chillen bei 

einer Kugel Eis oder 
quatschen über  das 

was euch bewegt  kommt 
bei uns nicht zu kurz.

112
wir rechnen mit dirWir treffen uns Montags

von 18 bis 19:30 Uhr
im Feuerwehrhaus Krelingen.



Was wir machen?
Bei uns lernt ihr die Feuerwehr von Grund 
auf kennen. Wasserführende Armaturen, 
Schläuche, Knoten und Stiche und den 
Umgang mit feuerwehrtechnischen 
Geräten. Wir üben das Arbeiten mit 
Karten und Kompass, die Anwendung 
von Löschmitteln, Erste Hilfe und das 
richtige Verhalten im Notfall. Außerdem 
wird Teamgeist bei uns groß geschrieben. 
Sowohl bei verschiedenen Wettbewerben 
wie auch bei 
Sport und 
Spiel halten 
wir als Gruppe 
zusammen.

Wettbewerbe!
In jedem Jahr finden verschiedene 
Wettbewerbe statt, bei denen wir unser 
Wissen und Können unter Beweis stellen. 
Ob es der Orientierungsmarsch durch 
die Lüneburger Heide oder 
die Einsatzübung mit 
Staffellauf ist, wir sind 
immer mit dabei.

Zeltlager!
Einmal im Jahr werden die Koffer gepackt 
und es geht ins Zeltlager. Hier treffen sich 
bis zu 800 Jugendliche und verbringen 
gemeinsam eine Woche voll interessanter 
Aktionen und schließen dabei jede Menge 
neuer Freundschaften. Es warten viele 

neue Aufgaben auf 
euch, die ihr 

gemeinsam 
im Team 

m e i s t e r n 
könnt.

Außer Feuerwehr
Neben dem reinen Feuerwehrdienst 
machen wir Tagesfahrten, Fahrradtouren, 
gehen Klettern oder Kanufahren, spielen 
Schwammvölkerball, Baseball und 
Indiaka. Wir übernachten auch Mal im 
Feuerwehrhaus, machen Lagerfeuer und 
backen Pizza. Außerdem besichtigen 
wir Einrichtungen von anderen 
Rettungsorganisationen oder schauen 
z.B. hinter die Kulissen des Flughafen 
Hannover. Dabei könnt ihr zusammen 
mit euren Freunden einmalige und 
unvergessliche Eindrücke sammeln.

Wer ist verantwortlich?
Unser Betreuerteam besteht aus aktiven 
Feuerwehrmännern und -frauen, 
die regelmäßig in Lehrgängen und 
Fortbildungen im Bereich Jugendarbeit 
und -ausbildung, sowie Feuerwehrtechnik 
und -wissen geschult werden.


