
 

Alters- und Jugendgruppenabhängig. 

 

 
 
 

 
 

 

Spiel - Spaß - Spannung 
 
 

Profil: 
 
 DU bist 9 Jahre alt oder älter? 
 DU hast Lust auf Abenteuer? 
 DU bist gerne in einer Gruppe? 

 
 

!!!Dann bist DU bei uns genau richtig!!! 
 
Was bieten wir: 

 
Wir bieten DIR eine gute Jugendausbildung in den Bereichen:  
  
 Spannende Nachmittage mit vielen Spielen und viel Spaß 
 Brandschutzerziehung 
 Erste Hilfe und vieles mehr. 

 
 
Neben den oben genannten Gruppenstunden haben wir noch zahlreiche andere 
Events wie z. B.: 
 
 allgemeine Jugendarbeit  
 jährliches Zeltlager 
 Wasserrutsche 
 Seifenkistenrennen 
  
 

Na, Lust bekommen?? Dann komm doch mal vorbei! 
 
 
 
 



Bei Fragen oder Interesse an einer Schnupperübung kannst DU DICH gerne an  
uns wenden. DEIN Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Thema Kinder-
feuerwehr: 
 
Feuerwehr Greifenberg: 
 

Jugendwart:   Thomas Schmelcher:  08192-8922  
thomas.schmelcher@vr-web.de 

 
Homepage:  www.feuerwehr-greifenberg.info 
 
 

Für die Eltern: 

 
Allgemeines: 

Sie möchten eine abwechslungsreiche und sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Ihr Kind? 
Dann sind wir Ihr kompetenter Ansprechpartner. 
 
Ihr Kind lernt bei uns im Team zu agieren und auch in brenzligen oder stressigen Situati-
onen einen kühlen Kopf und die Ruhe zu bewahren. Teamgeist wird bei uns groß ge-
schrieben. Den Kinder werden wichtige Sozialkompetenzen vermittelt. 
 
Unsere Übungen finden je nach Vereinbarungen der einzelnen Ortsgruppen statt. Hierzu 
besuchen Sie am besten die jeweilige Homepage oder kontaktieren uns. Sonderaktionen 
und Termine werden vorher bekannt gegeben. 

 
Kostenlos aber nicht umsonst: 

 Mitgliedschaft für den Feuerwehrverein (nötig wegen Versicherung) 
 
 Mitgliedsbeitrag: 0,00 € für aktive Mitglieder, Kinder und Jugendliche 

 
 Unkostenbeiträge für z.B. Zeltlager oder Ausflüge: abhängig von der Anzahl der 

Teilnehmer, der Veranstaltung und dem Ort 
 
 
 

Haftung / Versicherung / Kündigung: 

Jedes Kind ist während der Gruppenstunden, wie auch auf dem direkten Weg hin und zu-
rück zu den Veranstaltungen komplett über die jeweilige Feuerwehr (bei der der Mit-
gliedsantrag unterschrieben wurde) versichert. Der Austritt aus dem Verein kann sofort 
erfolgen, es besteht keine Vertragsbindung. 


