
 
 
 
 

Das sollten die Eltern wissen!!! 
 

Was ist die Jugendfeuerwehr überhaupt? 

… die Jugendfeuerwehr (JF) ist kein Verein! Sie ist eine Abteilung einer gesetzlich 
vorgeschriebenen öffentlichen Einrichtung der Gefahrenabwehr – der Freiwilligen 
Feuerwehr! Nur zu Einsätzen werden die Kinder selbst verständlich noch nicht herangezogen. 
… natürlich ist es auch das Anliegen, die Kinder spielerisch,  mit viel Spaß und Freude für den 
späteren aktiven Dienst in der Feuerwehr zu begeistern. Dennoch dreht sich auch bei der 
Jugendfeuerwehr nicht alles nur um feuerwehrtechnische Angelegenheiten, sondern auch um 
ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm. 
 

Ein- und Austritt sind freiwillig – der Rest ist Dienst?! 

… ganz so streng sieht es dann doch nicht aus. Wie auch bei den Aktiven geht bei der Jugend 
das Privatleben und schulische/berufliche Verpflichtungen vor! 
Dennoch sollten die heranwachsenden Feuerwehrleute dieses Hobby ernst nehmen und 
regelmäßig an den Übungen und Veranstaltungen teilnehmen. 
 

Wer kümmert sich um die Jugendlichen? 

Um die Jugendlichen kümmern sich gut ausgebildete, pflichtbewusste und engagierte 
Feuerwehrleute. Neben der Ausbildung zum Jugendfeuerwehrwart auf der Landesfeuerwehr- 
und Katastrophenschutz Schule in Koblenz, bilden sich diese auch regelmäßig in Seminaren 
weiter. Der Jugendfeuerwehrwart und sein Betreuerteam stehen den Kindern und auch den 
Eltern als Ansprechpartner jeder Zeit zur Verfügung.  
Sie dürfen aber nicht vergessen, dass auch diese Funktionsträger Ihre Aufgaben freiwillig und 
unbezahlt übernehmen. Nach ihrer eigentlichen Arbeit, auf Kosten der eigenen Freizeit und 
neben Ihrer ehrenamtlichen Aufgabe in der Feuerwehr werden Übungen für die JF gestaltet, 
Sitzungen besucht und Fortbildungen absolviert, damit den Kindern ein abwechslungsreiches 
Programm und eine bestmögliche Betreuung geboten werden kann. 
 

Was kostet die Mitgliedschaft? 

Die Mitgliedschaft in einer Jugendfeuerwehr der VG Bernkastel-Kues ist KOSTENFREI! 
Die Verbandsgemeinde als Träger stellt die notwendige Bekleidung in Form einer Uniform 
kostenlos zur Verfügung, welche nach Austritt wieder vollständig zurückgegeben werden 
muss. 
Vielerorts existieren Fördervereine, welche eine finanzielle Bezuschussung von 
beispielsweise Zeltlagern und weiteren Veranstaltungen stellen. 
Zudem sind die Kinder kostenfrei bei der Unfallkasse Rheinland-Pfalz versichert. 
 

Wo melde ich mein Kind an? 

Für die Anmeldung in der JF steht Ihnen der örtliche Jugendfeuerwehrwart und Wehrführer 
gerne zur Verfügung! (siehe Kontaktdaten im Anhang) 
 
 
 
Ihre Jugendfeuerwehr der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues 


