
Das haben wir gemacht. . .

Kinder unter 10 Jahren sprechen uns regel-
mäßig an und wollen bei der Jugendfeuer-
wehr mitmachen. Leider konnten wir diese
aus rechtlichen Gründen bis jetzt nicht auf-
nehmen.

Mit der Kinderfeuerwehr können wir diesen
Kindern ein Angebot bieten. Daher haben wir
im ersten Halbjahr 2016 eine Kinderfeuer-
wehr in der Gemeinde Kreuzau gegründet.

Wir treffen uns regelmäßig am Samstag Vor-
mittag um 10 Uhr bei der Feuerwehr.

Wir bieten Dir. . .

. . . regelmäßige Treffen, bei denen Du vieles
über die Feuerwehr erfährst.

. . . Kameradschaft „Du bist einer von Uns!“

. . . sportliche Aktivitäten.

. . . Spaß und Action mit andern Kindern.

. . . Einblick in das Thema Feuerwehr und al-
lem, was damit zu tun hat.

Du . . .

. . . bist in der Grundschule.

. . . wohnst in der Gemeinde Kreuzau.

. . . bist an der Arbeit der Feuerwehr interes-
siert.

JA?! Dann merke dich doch einfach für
die Kinderfeuerwehr vor.

Die Ansprechpartner. . .

Beate Helfmeyer
Tel. 0157/85435968

Gemeindeverwaltung Kreuzau
Tel. 02422/507-105

Du und Deine Eltern finden alle wichtigen In-
formationen auf unserer Internetseite:

http://www.ff-kreuzau.de/
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FREIWILLIGE
FEUERWEHR KREUZAU

Kinderfeuerwehr

FEUERWEHR. . .
gibt es auch für

Grundschulkinder!
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Wir suchen. . .

. . . Kinder im Grundschulalter,
die Interesse an Feuerwehr haben.

. . . Erwachsene,
die sich vorstellen können, bei der Betreu-
ung dieser Kinder zu helfen.
Diese müssen ausdrücklich nicht Mitglied
in der Feuerwehr Kreuzau sein (zum Bei-
spiel Eltern der Kinder)!

. . . Ältere Jugendfeuerwehrmitglieder,
die an der Arbeit mit kleineren Kindern
Spaß haben und den Erwachsenen in der
Kinderfeuerwehr helfen wollen.

Zur Zeit sind schon 9 Kinder in der Kinder-
feuerwehr und wir haben eine Warteliste mit
weiteren Interessenten gemacht.

Nach den Sommerferien werden wir wohl wei-
tere Kinder in die Feuerwehr aufnehmen kön-
nen.

Bei Interesse einfach melden und vormerken
lassen.
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Was machen wir. . .
... bei unseren Treffen?

Brandschutzerziehung . . .
. . . hier erfährst du, wie du mit einem Notruf
richtig Hilfe holen kannst. Du lernst aber auch
den richtigen Umgang mit Feuer kennen und
machst dazu einfache Experimente.

Spiel und Sport. . .
. . . es werden verschiedene Spiele gespielt.
Durch diese Spiele wirst du das Thema Feu-
erwehr kennen lernen.

Ausflüge . . .
. . . damit es nicht langweilig wird, werden wir
im Laufe des Jahres alle Gerätehäuser und
Fahrzeuge in den Ortschaften der Feuerwehr
Kreuzau besuchen. Damit kannst du sehen,
wie groß und verteilt die Feuerwehr in unserer
Gemeinde ist.

Die Feuerwehr Kreuzau. . .

Die Feuerwehr Kreuzau ist alleine für die Hilfe
bei Bränden und Unglücksfällen im Gebiet der
Gemeinde Kreuzau zuständig.

Dafür unterhält die Feuerwehr 9 Gerätehäu-
ser in der Gemeinde. Dort sind die Fahrzeuge
und sonstigen Materialien untergebracht.

In der Feuerwehr Kreuzau sind ca. 165 eh-
renamtliche Feuerwehrleute, die neben ihren
normalen Beruf ihre Freizeit für die Gemein-
schaft opfern und den Bürger im Notfall zur
Hilfe kommen.

Neben den normalen Feuerwehrleuten gibt es
noch ca. 50 Jugendlichen in der Jugendfeu-
erwehr und die neu gegründete Kinderfeuer-
wehr.


