
Regeln in der Jugendfeuerwehr 

(falls ihr euch mal daneben benehmt, was wir nicht hoffen dürft ihr es abschreiben)  

 

1.Die Kleidung der Jugendfeuerwehr: 

  

- darf nicht zu Privaten Zwecken, wie Fasching, Helloween, Gartenarbeit, 

Renovierungsarbeiten etc. getragen werden. 

- sauber und heile halten, wenn mal ein kleines Loch in der Kleidung sein sollte, kann 

man es nähen. 

- wenn man aus der Jugendfeuerwehr austreten will, welche Gründe auch immer, bitte 

die Kleidung gewaschen zurückgeben. 

- sollte die Kleidung zu klein sein, sagt dem Jugendwart bescheid sagen, es gibt auch 

andere Größen. 

- der Pullover und das T-Shirt sollten nicht bei jedem Dienst getragen werden. Sondern 

nur dann wenn wir unterwegs sind. 

  

2.Geld in der Jugendfeuerwehr: 

  

- die Fahrten der Jf können nicht immer aus der Jugendkasse bezahlt werden, die Kasse 

zahlt meistens den Größeren betrag und die Mitglieder zahlen einen kleinen Beitrag dazu. 

- Mietgliedsbeitrag gibt es bei uns in der Jugendfeuerwehr nicht!!! 

- Der Jugendwart und seine Betreuer machen ihr Amt freiwillig und bekommen kein Geld 

dafür. 

- Auf den Zeltlagern, bei den Fahrten usw. sollte nicht mehr Taschengeld mitgegeben 

werden als vorgesehen. 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.Kameradschaft: 

  

- ist immer ein Thema mit dem nicht jeder gut umgehen kann. LEIDER 

- wir werden einmal im viertel Jahr ein „Sonderdienst“ von ca. 30 Minuten vor dem 

offiziellen Dienst vornehmen, wo wir dann besprechen was gut läuft und was weniger gut 

läuft. 

- wer sich in der Jugendfeuerwehr nicht Kameradschaftlich verhält, den müssen wir nach 

wiederholten male aus der Jugendfeuerwehr ausschließen, denn derjenige oder diejenige 

stören damit nur den Ausbilder und die Gruppe beim üben. 

  

4.Dienste: 

  

- die Dienste finden meistens im Gerätehaus statt oder wir fahren mit der 

Jugendfeuerwehr raus. Aber getroffen wird sich (wenn nicht anders angesagt) am 

Gerätehaus. 

- Wir erwarten dass ihr zu jedem Dienst pünktlich erscheint, solltet ihr mal verhindert 

sein oder später kommen, ruft vorher beim Jugendwart an. 

- Bei den Diensten wird immer der Jugendfeuerwehr Anzug getragen. Die AUSREDE der 

ist gerade in der Wäsche zählt nicht, denn ihr wisst das am Freitag Dienst ist und dann 

könnt ihr den Anzug am Montag waschen dann ist er am Freitag auch wieder fertig. 

  

5.Handys, Mp3 Player Wertsachen: 

  

- Wenn ihr unbedingt eure Handys mit zur Jugendfeuerwehr nehmen müsst, macht es 

aus und gibt es ab. Es wird während des Dienstes eingeschlossen und ihr bekommt es 

nach dem Dienst wieder. Das gleiche gilt bei Mp3 Player und alles was ihr sonst mit euch 

rumschleppt. Auch euren Schlüssel, und euer Portemonnaie könnt ihr abgeben, es wird 

sicher weg geschlossen so dass da niemand ran kommt. 

Die Sachen wie Handys und so werden nicht von der FUK (Feuerwehr Unfall Kasse) im 

Falle eines verschwinden oder kaputt gehen übernommen. 

  

6.Schmuck und lange Haare: 

  

- Bei jedem Dienst werden Ringe, Ohrringe, Ketten und Armbänder sowie Piercings 

(Nase, Lippe, Augenbraue) ab bzw. raus gemacht. Lange Haare sollten zu einem Zopf 

gebunden werden. 

Es kann sehr schnell passieren, das euch mal etwas auf euren Finger fällt und der Finger 

durch den Ring abgetrennt wird (im Extrem Fall). Lange Haare können schnell irgendwo 

hängen bleiben und jeder weiß, an den Haaren ziehen tut schon sehr weh. 



  

  

7.Umgang mit den Geräten und dem Gerätehaus  

  

- mit dem Geräten wird ordentlich umgegangen es wird nicht damit rum geworfen oder 

über den Boden geschliffen. 

- alle 4 Monate ist die Jugendfeuerwehr für die Sauberkeit im Gerätehaus verantwortlich, 

der „Putzdienst“ wird nicht auf dem Dienstplan geschrieben weil ja sonst niemand 

kommen würde. 

- Wir machen es nach dem „Zufallsverfahren“ wer was putzen wird. So dass niemand 

rum meckern kann. 

  

8. sonstiges….: 

  

- wenn die Sirene geht, bleibt die Jugendfeuerwehr zu Hause. Ihr habt bei Einsätzen noch 

nichts zu suchen. Dafür werdet ihr erst ausgebildet und wenn ihr dann in der Aktiven 

Feuerwehr seid, und die Sirene geht dürft ihr bzw. solltet ihr zum Gerätehaus kommen. 

- Die Getränke für die Jugendfeuerwehr steht im Jugendfeuerwehr-Raum. Es wird von 

der Jugendfeuerwehr nichts aus dem Kühlschrank genommen!  

1. kostet es euer Geld und  

2. ist das für die Aktive Feuerwehr der Kühlschrank. 

Das Telefon dient auch nicht für Private Anrufe …mal eben schnell die Tante in Australien 

fragen wie der Urlaub gerade ist, ist nicht. 

  

Das müsste jetzt alles sein. 

Merkt euch einfach den Satz: 

Der Ein- und Austritt ist Freiwillig alles andere ist Pflicht.  

  

Hört auf eure Ausbilder, geht miteinander ordentlich um und macht nichts mutwillig 

kaputt, dann können wir wunderbar miteinander unsere Zeit in der Jugendfeuerwehr 

verbringen. 

 

gez.  Sven Gerecke   

Jugendwart 


