Jugendfeuer wehr
Zell u.A. - Pliensbach

Willst Du nur spielen?

Oder richtig loslegen?

Wer Feuerwehr hört, denkt zuerst
ans Löschen - doch das ist nur eine
unserer zahlreichen Aufgaben.
Aber zugegeben: das Üben mit
dem „Strahlrohr“ macht besonders
viel Spaß. Hier sind wir bei einer
Großübung im Juli 2010 auf einem
Firmengelände in Schlierbach.

Die Männer und Frauen von der Feuerwehr müssen auch in großer Höhe Menschen retten. Dazu
braucht es viel Erfahrung, Geschick und Mut. Trainieren kann man das beim Klettern. 2008 waren
wir dazu im Hotzenwald (Südschwarzwald), 2010
in einem Kletterwald am Brombachsee im Fränkischen Seenland (unteres Bild).

Eine gefährliche Arbeit braucht eine gute Ausrüstung. Der Umgang
mit ihr ist Übungssache. Damit kann man nicht früh genug beginnen. Und wir sind keine Einzelkämpfer sondern Teamplayer. Feuerwehrleute arbeiten in der Gruppe, sind immer mindestens zu zweit
und gehen gemeinsam durch Dick und Dünn. Wen wunderts, wenn
sich dabei Freunde fürs Leben finden.

Oft müssen schwere Gegenstände wie zum
Beispiel Autos angehoben, aufgeschnitten
und beiseite geräumt werden. Dazu setzen
wir unser Wissen, eine Menge Tricks und
natürlich Spezialwerkzeuge ein.

Suchst du was Besonderes? Etwas, das mehr ist als
ein Hobby, das vielseitig ist und ständig neue Abenteuer
bietet? Dann mach mit bei der Jugendfeuerwehr!
Es gibt sie in fast jedem Ort, auf dem Land genauso wie
in der Großstadt und natürlich auch bei uns, in Zell u.A.:
die JFW. Sie bildet den Nachwuchs für die Feuerwehr
und ist ein unverzichtbarer Teil unserer Gesellschaft.
Die JFW ist immer mitten drin und sie ist offen für alle –
Jungen und Mädchen, Kinder und Jugendliche aus allen
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sozialen Schichten und Bildungsstufen ab 9 Jahren. Alle
Ortsgruppen in Deutschland haben zusammen ungefähr
260.000 Mitglieder, die in rund 18.000 Gruppen organisiert sind.
Wir, die JFW Zell u.A., treffen uns alle 14 Tage zum
Üben. Das Hauptziel ist natürlich, uns auf die Arbeit bei
der Feuerwehr vorzubereiten. Dazu gehören Unterricht
und praktische Übungen mit Ausbildern von der Aktiven
Feuerwehr. Aber wir lernen nicht nur den Umgang mit
Schlauch und Strahlrohr sondern auch die Hilfe bei Unfällen, Überschwemmungen, das Retten von Menschen und
Tieren. Und nicht zuletzt das Sichern und Schützen, also
wie man dafür sorgt, dass es gar nicht erst zu Bränden
und Unfällen kommt.
Die Aufgaben der Feuerwehr sind also vielfältig. Und
ebenso vielfältig ist auch der Weg dorthin. Dazu gehören
Sport, Spiel und Ausflüge, Treffen und Turniere mit anderen JFW-Gruppen, gemeinsame Übungen mit der Aktiven
Feuerwehr und dem Technischen Hilfswerk und ein Mal
im Jahr eine mehrtägige Freizeit.
Als wichtiger Bestandteil der Gemeinde fehlen wir
natürlich auch bei feierlichen Anlässen nicht, sei es das
Maibaumfest oder der Weihnachtsmarkt. Dort machen
wir die besten Pommes weit und breit - logisch, denn
wo‘s heiß her geht, da kennen wir uns aus.
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