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Steinfelden, 18. Februar 2014

Ihr Kind interessiert sich für die Feuerwehr  - was machen die  überhaupt?

INFO für Eltern
Wer sind wir?
§ Die Jugendgruppe ist ein Teil der Freiwilligen Feuerwehr Steinfelden.
§ Zurzeit sind wir 2 Betreuer und 17 Jugendliche. (Stand 02. 2014)

Wir wollen:
§ Jugendlichen ab 10 Jahren die Möglichkeit einer sinnvollen Freizeitgestaltung bieten.
§ den Kindern Spaß am Sport vermitteln.
§ mithelfen, dass aus jedem einzelnen Mitglied der Gruppe ein engagierter und wertvoller Mensch

mit ausgeprägten sozialen Kompetenzen wird.
§ auf eine aktive Mitarbeit (ab dem vollendeten 16. Lebensjahr) in der Feuerwehr vorbereiten.

Wir bieten:
§ umfangreiche sportliche Elemente unter fachmännischer Anweisung.
§ eine vielfältige Palette an gemeinsamen Aktivitäten (Aktionstage, Zeltlager, Badeausflüge,

Müllsammelaktion, Wuzzelturnier, Dartturnier, Knotenturnier, usw.)
§ die Ausbildung in allgemeiner und feuerwehrfachlicher Hinsicht (1. Erste Hilfe, vorbeugender

Brandschutz, Verhalten in Notfallsituationen, usw.)
§ eine Gruppe, die zusammenhält und in der Ausgrenzung von einzelnen absolut tabu ist.
§ Uniform und Schuhe kostenlos zum Ausborgen.
§ eine Unfallversicherung der AUVA für Kinder ab 10 Jahren (im Rahmen der Unfallversicherung

für Hilfsorganisationen)
§ eine Freizeitbeschäftigung im Ort, die Eltern sind nicht durch Hol- und Bringdienste belastet.
§ Teilnahme an Bewerben in einer Gruppe, die zu den besten Österreichs zählt.
§ All diese Angebote sind kostenlos!
§ Aufgebracht werden die notwendigen Geldmittel zum größten Teil von der Kameradschafts-

kasse der FF Steinfelden.

Was ist uns wichtig?
§ Die Betreuer sind stets bemüht, den Kindern ein gutes Vorbild zu sein.
§ Daher haben Suchtmittel (illegaler und legaler Art) in unserer Gruppe nichts verloren!
§ Durch unsere zahlreichen Ausflüge kommen wir viel herum. Bei den Autofahrten hat Sicherheit

oberste Priorität. Zum einen werden sichere Autos verwendet, zum anderen beugen die
Betreuer stets durch eine defensive Fahrweise gefährlichen Situationen vor.

Es würde uns freuen, wenn wir Ihr Kind bei uns in der Gruppe willkommen heißen dürfen.
Gerne können Sie mit Ihrem Kind bei einem der Termine für eine Schnupperstunde
vorbeischauen.

Weitere Informationen über die Betreuer und viele Fotos von unseren Aktivitäten finden Sie
auf unserer Website: www.ff-steinfelden.at oder unter www.facebook.com/ffsteinfelden.jugend

Für weitere Fragen steht Ihnen Rauch Thomas (Jugendbetreuer) unter 0650/7507676 jederzeit
gerne zur Verfügung.
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