Wichtige Infos
für die Eltern:

Ihr Ansprechpartner bei
der Freiwilligen Feuerwehr
Neutraubling :

Wie alt muss mein Kind sein?
Bei den Löschzwergen sind Jungen und Mädchen
im Alter von neun bis zwölf Jahren willkommen.
Ist mein Kind während des
Aufenthalts bei den Löschzwergen
unfallversichert?
Die Kinder sind während der Gruppenstunden und
bei allen anderen Veranstaltungen und Aktivitäten
versichert.
Was kostet die Mitgliedschaft
und welche weiteren Kosten kommen
auf uns als Eltern zu?
Die Mitgliedschaft bei den Löschzwergen ist kostenlos. Kosten für Materialien, Ausflüge, Fahrten, Eintritte
usw. werden von der Feuerwehr übernommen. Bei
kostspieligeren Ausflügen können anteilige Kosten für
die Teilnahme anfallen.
Wann finden die Treffen der
Löschzwerge statt?
Die Löschzwerge treffen sich einmal im Monat im
Feuerwehrhaus. Besondere Veranstaltungen
werden rechtzeitig angekündigt.
Wie geht es nach den Löschzwergen weiter?
Im Alter von 12 Jahren wechseln die Kinder zur
Jugendfeuerwehr, wo sie dann bereits auf den Einsatz
als „echter“ Feuerwehrmann vorbereitet werden.

Michaela Mulitze
Jugendwart
jugend@ff-neutraubling.de

Die Löschzwerge
im Internet:
www.ff-neutraubling.de

LÖSCHZWerge
Neutraubling
.. . b ei u n s ist
im m e r w a s lo s !

... bei uns ist immer was los!
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Die Löschzwerge sind die Vorstufe zur Jugendfeuerwehr,
die aus rechtlichen Gründen ein Mindestalter von 12 Jahren
fordert. Da unsere größten Fans aber unter den Kleinen zu
finden sind, die mit leuchtenden Augen unsere großen roten
Löschfahrzeuge bestaunen, haben wir die Löschzwerge ins
Leben gerufen. Ziel ist es, dem Alter der Kinder angepasst,
die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehr spielerisch und
pädagogisch sinnvoll zu vermitteln. Neben jeder Menge
Spiel, Spaß und Action steht vor allem die Förderung von
Sozialkompetenzen wie Teamwork und kameradschaftliches Verhalten im Vordergrund.
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Sie suchen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung für Ihre Kinder, bei der sie neue Freunde
kennenlernen, Spiel, Spaß und Action erleben und dabei auch noch ganz viel lernen können?
Dann sind Sie bei den Löschzwergen Neutraubling genau richtig. Lustige Grillabende, spannende
Übernachtungen im Feuerwehrhaus, Schlittenfahrten und viele interessante Ausflüge stehen auf
dem Programm. Außerdem wollen wir den Kids viel Wichtiges beibringen: Wie man einen Notruf
absetzt oder was die „großen“ Feuerwehrmänner so alles machen.

Haben wir bei Ihnen und Ihren Kindern Interesse geweckt?
Dann laden wir Sie herzlich ein, sich bei einem unserer
Treffen unverbindlich zu informieren und in die Arbeit der
Löschzwerge hineinzuschnuppern. Wir treffen uns einmal
im Monat im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr
Neutraubling.

