Wir kommen
Aufbauend auf der guten
Zusammenarbeit in unserer
gemeinsamen Jugendfeuerwehr,
planen wir nun mit den
Freiwilligen Feuerwehren
Raven-Rolfsen und Soderstorf
eine Kinderfeuerwehr zu gründen!

FEUERWEHR
SODERSTORF

Wann?
Der Zeitpunkt hängt etwas davon ab, wie sich die Pandemie
entwickelt. Wir rechnen derzeit mit Anfang bis Mitte 2022.
Geplant sind die Kinderfeuerwehrtreffen einmal monatlich
nachmittags an jeweils einem festen Wochentag für ca. 1,5
Stunden. Zusätzlich bieten wir Ausflüge an.

Wer kann mitmachen?
Jedes Kind im Alter von 6 - 10 Jahren ist herzlich in die
Kinderfeuerwehr Soderstorf eingeladen. Aus Versicherungsgründen ist ein Eintritt vor dem 6. Lebensjahr leider nicht
möglich. Ein Schnupperdienst darf aber gerne auch schon
vorher besucht werden.
Ab ihrem 10. Geburtstag können die Kinder sich am bereits
bestehenden Jugendfeuerwehrdienst beteiligen.

WIE VIEL kostet der spass?
Für die Mitgliedschaft in der Kinderfeuerwehr werden keine
Gebühren erhoben. Kinderfeuerwehrkleidung wie eigene
Shirts oder größere Anschaffungen für die Kindergruppe
werden aus Spendengeldern über unsere Fördervereine
finanziert. Generelle Ausgaben werden zusätzlich von der
Samtgemeinde unterstützt.
Lediglich für Ausflüge und Zeltlager wird ein Unkostenbeitrag
für Eintritt, Übernachtung und Verpflegung eingesammelt.
Die Kinder sind bei allen Aktionen der Kinderfeuerwehr über
die Feuerwehrunfallkasse versichert.

Für weitere Fragen stehen wir
telefonisch oder per Signal unter
0170/156 34 76 sowie
per Mail an
kinderfeuerwehr@soderstorf.de
gerne zur Verfügung!

WAS macht die
Kinderfeuerwehr?
Bei der Kinderfeuerwehr geht es in erster Linie um Spiel
und Spaß. Indem wir gemeinsam spielen, basteln oder
auch zusammen das Feuerwehrhaus, die Fahrzeuge
und die verschiedenen Geräte kennenlernen.
Wir nehmen an Zeltlagern und Spielen ohne Grenzen teil
und veranstalten Ausflüge in Freizeitparks und ähnliches.
Eine Ausbildung an technischen Geräten findet in der
Kinderfeuerwehr aufgrund des Alters noch nicht statt.

Der Hauptfokus der Kinderfeuerwehr liegt darauf, den
Kindern auf spielerische Art das richtige Verhalten in
Notsituationen zu vermitteln. Zum Beispiel: "Wie setze
ich einen Notruf ab?".
In diesem Sinne behandeln wir Themen wie Brandschutz,
Verkehrserziehung und Umweltschutz und fördern
gleichzeitig die Teamfähigkeit und soziale Kompetenz.

Wie und wo Kann
man sich anmelden?
Interessierte Kinder können unverbindlich per E-Mail an
kinderfeuerwehr@soderstorf.de vorangemeldet werden.
Sobald die Corona Lage es zulässt den stabilen Betrieb
einer Kinderfeuerwehr zu gewährleisten, werden wir die
angemeldeten Kinder zu Schnupperdiensten einladen.
Bei diesen Schnupperterminen können sie die Betreuer und
das Programm der Kinderfeuerwehr in Ruhe kennenlernen.
Wer Gefallen daran findet, kann im Anschluss fest in die
Kinderfeuerwehr Soderstorf eintreten.

Wir freuen uns auf viele interessierte Kinder!
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