Jugendfeuerwehr
Kapsweyer
Elterninformation für neue Mitglieder
Liebe Jugendfeuerwehmitglieder, liebe Eltern,
Ihr Kind interessiert sich für die Jugendfeuerwehr?
Hier einige Informationen über uns:
Allgemeine Infos:
- Die Jugendfeuerwehr Kapsweyer wurde 1994 gegründet und dient, neben der
Nachwuchsförderung für die FFW Kapsweyer auch und vor allem der
Freizeitgestaltung für Jugendliche.
- Die Jugendlichen sollen hier mit Spiel und Spaß lernen was eine Feuerwehr so
alles macht, aber auch was es heißt Teil eines Teams zu sein.
- Neben Unterricht und Übungen haben wir noch vieles mehr zu bieten, z.B.
veranstalten wir Ausflüge, Berufsfeuerwehrtage oder eine Weihnachtsfeier.
Weitere zusätzliche Termine außerhalb des Veranstaltungsplans sind
verschiedene Wettkämpfe, bei denen etliche Jugendfeuerwehren gegeneinander
antreten, sowie besondere Übungen (z.B. die Gemeinschaftsübung mit den
anderen JF´s aus unserer Verbandsgemeinde).
Organisatorisches:
- Die JF-Kapsweyer wird zurzeit vom Jugendwart Gabriel Becker geleitet. Ihm
stehen noch seine Vertreter und weitere Betreuer zur Seite.
- Wir treffen uns in der Regel alle 14 Tage dienstags um 18.00 Uhr am
Feuerwehrhaus in Kapsweyer.
- Termine sind auf dem Übungsplan angegeben oder im Internet zu finden.
- Übungs- oder Unterrichtstunden dauern in der Regel 2 Stunden.
- Generell werden die Eltern und Jugendlichen über Terminänderungen,
zusätzliche Termine und Sonstigem von uns ständig informiert. Leider kann es
auch vorkommen, dass Termine erst kurzfristig bekannt gegeben werden können,
da wir diese auch erst spät erhalten oder es zu einer kurzfristigen Absage z.B.
wegen des Wetters kommt. Wenn darüber hinaus noch weitere Fragen oder Kritik
bestehen, dann können Sie uns selbstverständlich immer erreichen.
Mitgliedsbeitrag und Unkostenbeiträge:
- Die Jugendfeuerwehr Kapsweyer hat keinen Mitgliedsbeitrag. Die
Ausbildungsmaterialien, Getränke und Verpflegung bei Wettkämpfen oder auch
Aktionen wie die Weihnachtsfeier werden aus der Jugendkasse bezahlt.
- Der Förderverein bezahlt einen großen Teil der zuvor genannten Ausgaben weshalb
wir es begrüßen, wenn die Eltern Mitglied in diesem sind. Der aktuelle
Mitgliedsbeitrag beträgt 12€ pro Jahr (Stand Mai 2018).
- Zur Aufbesserung unserer Kasse haben wir aber auch noch eigene Aktionen, so
z.B. unsere Kuchenverkäufe, die Christbaumsammlung und die
Jugendsammelwoche. Manchmal kann es sein, dass wir dafür auch die Mithilfe
der Eltern brauchen (z.B. Kuchenspenden).
- Sollte es doch mal vorkommen das wir einen Unkostenbeitrag verlangen müssen wird
darüber zuvor informiert.

-

Die persönliche Schutzausrüstung bestehend aus Hose, Jacke, Helm und
Handschuhen bekommen die Jugendlichen kostenfrei von der Verbandsgemeinde
gestellt und bei Bedarf wieder gegen andere Kleidergrößen umgetauscht. Beim
Übergang in die aktive Wehr oder beim Austritt müssen diese jedoch abgegeben
werden und sind daher immer pfleglich zu behandeln.

Rechtliches Sonstiges:
- Es versteht sich von selbst, dass der Jugendwart und die Betreuer während der
gesamten Übung-, Unterrichts- und weiteren Veranstaltungsstunden innerhalb der
JF Kapsweyer die Aufsicht über die Jugendlichen haben. Deshalb haben die
Jugendlichen den Anweisungen des Jugendwartes und der Betreuer stets Folge
zu leisten.
- Zu bestimmten Veranstaltungen (z.B. Wandertagen, Zeltlager, usw. ) ist es
erforderlich, dass die Erziehungsberechtigten die Teilnahme erlauben. Hierzu
muss gegebenenfalls ein Teilnahmeerlaubnisformular ausgefüllt und fristgerecht
mitgebracht werden.
- Aufgrund der Aufsichts- und Fürsorgepflicht, die wir während den
Veranstaltungen über die Jugendlichen haben, ist es wichtig, dass uns die Eltern
über besondere Krankheiten oder Allergien ihres Kindes, die wir wissen
sollten/müssen, aufmerksam machen und stets auf dem Laufenden halten.
Sollten Sie zu einigen Punkten noch Fragen haben oder Weiteres wissen möchten, dann
können Sie uns gerne fragen.
Wir freuen uns darauf Ihr Kind in der Jugendfeuerwehr Kapsweyer begrüßen zu dürfen!
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Jugendfeuerwehrteam

