
 

 

Gründungsmitglieder von links nach 
rechts: Yannick Ritzkowsky, Anna-Lena 
Lausch, (Florian Fellner-Feldegg 
„Anwärter“, kommt wenn er alt genug 
ist) Leonie Peters, Louisa Kasteleiner, 
Stephan Sailer, JW Thomas Schmelcher 

 
 

Das Thema Kinderfeuerwehr wird in Greifenberg schon seit einigen Monaten 
diskutiert. Es hat sich auch schon eine Betreuergruppe gefunden, die sich um 
die Betreuung der Kids kümmert. Zusammen mit dem Vorstand des 
Feuerwehrvereins hat diese Gruppe ein schlüssiges Konzept ausgearbeitet, wie 
in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Eching eine Kinderfeuerwehr ins 
Leben gerufen werden kann. 
Nachdem die rechtlichen und 
versicherungstechnischen Punkte geklärt waren, 
wollte man einen Elternabend und eine 
Gründungsfeier organisieren. Als Termin für 
diese Veranstaltung hat sich das jährliche 
Familiengrillen der Feuerwehr am Vatertag 
angeboten. 
 
Bei herrlichem Wetter trafen sich viele aktive 
und passive Mitglieder des Feuerwehrvereins 
am Feuerwehrgerätehaus zum traditionellen 
Spanferkelessen. Dazu wurden dann kurzerhand 
auch alle interessierten Kids mit ihren Eltern 
eingeladen. Zwischen Mittagessen und Kaffee 
mit Kuchen wurde es dann ernst. Die Kinder (zwischen 9 und 11 Jahren), 
deren Eltern, die Betreuer und interessierte Feuerwehrler trafen sich im 
Unterrichtsraum. Vom Jugendwart, Thomas Schmelcher wurde kurz die 

Freiwillige Feuerwehr 
Greifenberg vorgestellt. 
Anschließende wurden 
wesentliche Punkte der 
Kinderfeuerwehr erläutert 
und die Betreuer stellten 
sich vor.  
 

 
 



 

 

 

Auch für die Großen interessant 

 
Nachdem alle Fragen der Kinder und auch der Eltern beantwortet waren, 
wurde die Gründungsurkunde vom Vorstand, Hermann Schneider und dem 
Jugendwart unterzeichnet. Von 5 Kindern wurden dann der Aufnahmeantrag 
und die Beitrittserklärung unterschrieben.  
 
Nach diesem Festakt wurde dann ausgiebig bei Kinderbowle, Kaffee und Kuchen 
weitergefeiert. 
 
Groß und Klein konnte sich bei einigen 
Geschicklichkeitsspielen beweisen. 
Beim „Grisu“ musste man eine Kugel durch 
geschicktes ziehen an zwei Schnüren an den 
Löchern vorbei ins Ziel befördern. Am heißen 
Draht war eine ruhige Hand gefragt. Seine 
Reaktionszeit konnte jeder beim Nüsse klopfen 

testen. Der 
Renner war das 
Wikinger-
Schach. Dort 
fanden sich 
spontan 
Mannschaften 
zusammen, die 
gegeneinander 

antraten. 
 
Da das Wetter und die Stimmung so gut waren,  
wurde am Abend noch der Grill „angeschmissen“. 
 
Mit der Gründung der Kinderfeuerwehr am 17.05.2012 beginnt bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Greifenberg eine neue und hoffentlich zukunftsweisende Ära. 
 
 
 
 
  


