i&idler |n dlsir Feuerwehr
LÖSCHEN ist für sie das allergrößte Erlebnis

Die Kinderfeuerwehr in der oberfränkischen Kleinstadt Waischenfeld im Landkreis
Bayreuth liebt es über alles, bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ihr
„brennendes Haus" zu löschen.
Spiel

Spaß

Ehrgeiz

Kameradschaft

Hilfsbereitschaft

werden dabei ganz groß geschrieben!!!!!!
Die 20 Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren haben zusammen mit ihren Betreuern ein
Holzhaus (etwa 1,20 m auf 1,20m) selbst gebaut. Bereits die Bauphase war ein einmaliges
Erlebnis. Die Kids durften selbst sägen und nageln. Natürlich wurde das Haus zum Schluss
noch bunt angemalt. So hat jedes Kind etwas zum „Brandobjekt" beigetragen.
Kreisbrandmeister und Kommandant Herbert Neubauer hat das Haus von innen komplett
verblecht, so daß es immer wieder aus Neue möglich ist, darin ein echtes Feuer zu machen.
Wenn der Rauch und das Feuer aus dem Dach bzw. aus dem Fenster kommt, löschen die
Kids mit sehr großer Begeisterung.

Den Löschangriff beherrschen die ..Waischenfelder Löschzwerge"
natürlich ans dem FF!!!

-

Aufstellung vor dem LF 20/16
Befehl des Gruppenführers ( wird selbstverständlich von einem Kind gespielt)
Setzen eines Unterflur -Hydranten
B-Schlauch ausrollen
Verteiler setzen
3 C-Schläuche verlegen
Kommando „Wasser marsch"

und dann heißt es: „Das Feuer bekämpfen bis es aus ist!!!"

Auf diese Art und Weise lernen bereits die Kleinsten das spielerische Erarbeiten der
Feuerwehrtätigkeiten. Denn bei der Feuerwehr zählt die Teamarbeit - Einzelleistungen gibt
es nicht!

Am Florianstag (1. Mai) ist in Waischenfeld immer „Tag der offen Tür" bei der Feuerwehr
und den Maltesern.
Dieser Tag war fur die Kinderfeuerwehr eine ideale Gelegenheit, um der Allgemeinheit Ihr
„Können" zu zeigen. Vor sehr großem Publikum haben die Löschzwerge ihren
„Löschangriff' vorgeführt. Das Lampenfieber und die Aufregung waren nach dem tosenden
Beifall wie weggeblasen. Die „Löschzwerge" waren danach unglaublich stolz und strahlten
übers ganze Gesicht.
Was kann schöner sein als strahlende Kinderaugen????

Die Resonanz aus dieser Veranstaltung war, dass viele weitere Kinder ihre Eltern dazu
bewegten, sie bei der Kinderfeuerwehr anzumelden!

Da hat man ganz deutlich gespürt - löschen ist für KIDS das Allergrößte!!!!!!!!
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Auf ihr „Häuschen" sind di e Waischenfelder Löschzwerge sehr stolz.
Es ist zwar nicht akkurat wie vom Handwerker - dafür aber selbstgemacht!!!
Und es ist wie ein kleines Wunder - es brennt immer wieder und lässt de Kinderaugen
leuchten!!!

Feuerwehr Waischenfeld
Kathrin Fiedler (Betreuerin Kinderfeuerwehr)

