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Vorwort

3Ein  Arbe i tsheft  der  Landes jugend feuerwehr Brandenburg

Der Gedanke, eine Vorstufe zur Jugendfeuerwehr zu schaffen ist nicht neu. Neu ist jedoch der Rahmen der geschaffen
werden soll, um diese Altersgruppe von Kindern an die Aufgaben der Jugendfeuerwehr heranzuführen. Wer nun denkt,
dass er mit der Bildung einer Kinderfeuerwehr seine „Nachwuchsprobleme“ gelöst hat, der irrt. Studien und Erfahrungen
anderer Bundesländer haben gezeigt, dass es schwierig ist, Kinder im Alter von sechs bis acht Jahren langfristig zu 
binden. Auch andere Vereine haben damit ihre Schwierigkeiten und so ist nicht auszu schließen, dass Kinder dieser 
Altersgruppe oft die Interessenlage wechseln. Wo eben noch der Fußball zählte, kann es wenige Wochen später die
Feuerwehr sein und umgekehrt. 

Die Gründung einer Kinderfeuerwehr ist eine wichtige Entscheidung und jedes Vorhaben dieser Art muss unterstützt
werden. Jede Kinderfeuerwehr ist neben der bestehenden Jugendfeuerwehr als eigenständiger Bereich in der 
Freiwilligen Feuerwehr eingebunden. Natürlich kann man auch die Schulanbindung nutzen, dann aber bitte mit Hilfe
eines Pädagogen. 

Die Ausbildung in der Jugendfeuerwehr kann und darf mit der Ausbildung in der Kinderfeuerwehr nicht gleichgestellt 
werden. Viele Diskussionen zur Senkung des Eintrittsalters in die Jugendfeuerwehr lassen sich mit der Bildung einer
Kinderfeuerwehr erklären. Mit der erfolgreichen Vorbereitung der Kinder bis zum 10. Lebensjahr auf die Jugendfeuer-
wehrarbeit kann eine festere Bindung zur Freiwilligen Feuerwehr aufgebaut werden, als mit einer Senkung des Ein-
trittsalters. Wir wünschen allen, die sich mit der Kinderfeuerwehr befassen viel Erfolg. Bauen wir gemeinsam eine
verstärkte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen auf, um auch weiterhin die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehren in
Brandenburg sicher zu stellen.

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Manfred Gerdes, Präsident des LFV BB e.V. Jörn-Hendrik Kuinke, Landesjugendfeuerwehrwart

Manfred Gerdes

Jörn-Hendrik Kuinke
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Das Ziel ist klar: Kinder sollen spielerisch an die 
Fragen des Brandschutzes herangeführt werden, als
eine Art erweiterte Brandschutzerziehung durch Spiel
und Spaß. Den Kindern muss bei dieser sinnvollen 
Freizeitbeschäftigung Raum zur Selbstentfaltung und 
die Möglichkeit des spielerischen Lernens mit sozialem 
Engagement nahe gebracht werden. 

Insbesondere sollten gefördert werden: 

• Erziehung zu bzw. Pflege von Kameradschaft,
Freundschaft und Teamfähigkeit 

• Wecken des Interesses an der Jugendfeuerwehr- 
arbeit / Teamarbeit 

• Unterstützung des Reifungs- und Lernprozesses 

• Vermittlung der Möglichkeiten des Selbstschutzes 
in Gefahrensituationen 

• Wecken des Interesses der Eltern für das Ehrenamt 

• Heranführen an bürgerliches Engagement 

Warum soll es Kinderfeuerwehren in Brandenburg geben?
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In der Struktur der Feuerwehren ist es ratsam, die
Kinderfeuerwehr als separate Abteilung, analog zu den 
bisher existierenden Abteilungen (Einsatz-,Jugend    -
feuerwehr- sowie Alters- und Ehrenabteilung) 
zu positionieren. Sie bilden die Vorstufe der 
Jugendfeuerwehren und haben auf Grund der
Altersstruktur von den Kinderfeuerwehren 
(bis maximal zum 10. Lebensjahr) in ihrer ...

• pädaogischen Arbeitsweise,  

• inhaltlichen Ausrichtung und  

• Methodik / Didaktik  

... zum Teil völlig andere Ansätze als
die Jugendarbeit in der Jugendfeuerwehr. 

Wie ist die Kinderfeuerwehr aufgebaut?

Örtliche Feuerwehr

Kinder-
feuerwehr

Jugend-
feuerwehr

Einsatz-
Abteilung

Alters- und
Ehrenabteilung
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Ähnlich der/dem Jugendfeuerwehrwart/in soll der
verantwortlichen Person für die Kinderfeuerwehr ein 
Platz in der Führungsebene eingeräumt werden 
– als Fachkraft. Sie soll beratend bei Belangen der 
Kinderfeuerwehr aktiv werden.

Gemeinsame Veranstaltungen und Maßnahmen, 
insbesondere mit der Jugendfeuerwehrabteilung, aber 
auch mit den anderen Untergliederungen in der 
Feuerwehr, sind erstrebenswert und förderlich. 
Hierbei sollen die gemeinsamen Schnittflächen von
Kinder- und Jugendarbeit sowie dem Tätigkeitsfeld in
der Feuerwehr genutzt werden. 

Betreuung /Anleitung 
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Welche Anforderungen werden an die Betreuer oder 

Betreuerinnen einer Kinderfeuerwehr gestellt?

Die Verantwortung, Anleitung bzw. Führung soll Personen anvertraut werden, die:

• möglichst nicht gleichzeitig Jugendfeuerwehrwart/in sind 

• über ausreichende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit Kindern verfügen 

• eine klare Zielsetzung über die Arbeit der Kinderfeuerwehr haben 

• eine enge Kooperation mit der Wehrführung und der Jugendabteilung anstreben 

Der/die Betreuer/in soll durch Art und Ausstrahlung seiner Persönlichkeit fähig und geeignet sein,
die Vorbildfunktion für die ihm anvertrauten Kinder auszufüllen. 

Hierzu kommen auch in Betracht: 

• Eltern 

• Lehrkräfte der Grundschule oder Kindertagesstätte 

• Fördermitglieder 

• Andere geeignete Personen der Feuerwehr 

Der/die Betreuer/in der Kinderfeuerwehr soll sich seiner Vorbildrolle bewusst 
und stets höflich und freundlich sein. Zuverlässigkeit und eine ausdauernde 
Arbeit sind selbstverständlich.
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Welche inhaltlichen Schwerpunkte soll die Arbeit

in der Kinderfeuerwehr haben?

Die Betätigung in der Kinderfeuerwehr soll vor allem spielerischer
Natur sein. Eine Beschäftigung mit feuerwehrtechnischen Inhalten 
sollte nicht im Vordergrund stehen. 
Insbesondere kommen in Frage: 

• Spiel und Sport 

• Malen und Basteln, künstlerisches Gestalten 

• Brandschutzerziehung 

• Verkehrserziehung 

• Ablegen des Brandschutzadlers 

Wichtig für die Arbeit mit den Kinderfeuerwehren ist es auch, sich öffent-
lich zu präsentieren. Dies bietet sich besonders bei Tagen der offenen Tür,
in Schulen und Kindertagesstätten sowie bei Dorf- und Stadtfesten an. 
Auch die Beschäftigung mit jahreszeitlichen Schwerpunkten, wie zum
Beispiel Adventskränze basteln in der Weihnachtszeit, Grillen oder Wald-
brandgefahr im Sommer, darf nicht außer Acht gelassen werden. 
Besonders zu beachten: Aufgrund ihres Alters müssen sich die Auf  -
gabenträger vor einer Aufnahme der Kinder in die Kinderfeuerwehr von
der körperlichen und geistigen Eignung überzeugen. Es dürfen keine 
Tätigkeiten verrichtet werden, die ihr Leistungsvermögen überschreitet.

Das Wichtigste aber ist, 
dass der Spaß und die Freude 

sowohl für die Kinder als
auch für den Betreuer oder

die Betreuerin im 
Vordergrund stehen. 
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Soweit eine formale Aufnahme in die Kinderfeuerwehr durch
den Aufgabenträger, nach Einverständnis der Erziehungsbe-
rechtigten, vorgenommen wurde, stehen auch die Mitglieder
der Kinderfeuerwehr unter dem Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung bei der Feuerwehrunfallkasse Brandenburg.

Bei Eintritt eines Versicherungsfalles gewährt die Feuerwehr-
unfallkasse Brandenburg gemäß dem Leistungskatalog des 
Sozialgesetzbuches sowie nach den Bestimmungen der 
Satzung die vorgesehenen Sozialleistungen.

Helfer bei der Betreuung der Kinder -
feuerwehr sind ebenfalls über die
Feuerwehrunfallkasse Brandenburg
versichert, wenn dieses ehrenamt -
liche Engagement mit dem 
Aufgabenträger vereinbart ist.

Welchen Unfallversicherungsschutz gibt 

es in der Kinderfeuerwehr?
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Danksagung
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Kontakt

Landesjugendfeuerwehr Brandenburg – Geschäftsstelle –
Ansprechpartnerin: Jeannine Päper, Referentin für Jugendarbeit

Forstweg 2, 15738 Zeuthen
Telefon: 03 37 62/4 85 56
Fax: 03 37 62/4 85 57
E-Mail: gst@ljf-bb.de
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