Unsere Übungsdienste finden
jeden Mittwoch um 18.00 Uhr,
im Feuerwehrgerätehaus Seulingen,
Am Eutschenpfuhl 5, statt.

Oder ihr meldet euch bei uns:

Hast du Interesse?
Vielleicht hast du ja Lust mal vorbeizukommen?
Traust dich aber nicht alleine?
Dann bring doch einfach einen Freund oder eine
Freundin mit und besuch uns bei der
Jugendfeuerwehr.
Ein Besuch und vor allem die Mitgliedschaft in der
Jugendfeuerwehr ist kostenlos!
Wir freuen uns auf Dich/Euch!

Thomas Jung
Fabian Jung
(Jugendwart)
(stellv. Jugendwart)
Gatzemeier, Niklas
(stellv. Jugendwart)
Kommt einfach zu einem unserer Dienstabende
oder
kontaktiert uns über:

Jugendfeuerwehr@Feuerwehr-Seulingen.de

„Einer für alle –
Alle für einen“

Jugendfeuerwehr
Seulingen

Und das sind wir:
Wir haben immer viel Spaß im Team!
Egal was wir auch zusammen üben oder
unternehmen. Jeder kann sich auf den Anderen
verlassen und Außenseiter gibt es bei uns nicht.
Wir nehmen jede Person gerne in unsere Gruppe
auf und zeigen allen wie spaßig die
Jugendfeuerwehr sein kann.
Und natürlich brauchen wir immer wieder neue
Jugendliche, die uns unterstützen und unsere
Gruppe erweitern.

Die Aktivitäten bei der
Jugendfeuerwehr:
Übungsdienste:
Wir lernen die Geräte
und Fahrzeuge der
Feuerwehr kennen und
üben den Umgang mit
diesen. Von Schläuche
ausrollen bis zur
Einsatzübung, wir lernen
hier alles was ein
Feuerwehrmann/-frau
später wissen muss.

Wettbewerbe:
Bei verschiedenen
Wettbewerben stellen wir
unser Können und
Geschicklichkeit gegen
andere Jugendfeuerwehren unter Beweis.
Zeltlager:
Eines der Jahres-Highlights ist das Kreiszeltlager
in Potzwenden. Hier verbringen wir 10 Tage in den
Sommerferien mit vielen Jugendfeuerwehren des
Landkreises und der Stadt Göttingen.
Tagsüber findet ein Sport- und Spieleprogramm
statt, abends freuen sich alle aufs Lagerfeuer.

Umwelttag:
Einmal im Jahr sammeln wir Müll der sich über das
Jahr neben den
Wirtschafts-,
Rad- und Feldwegen
angesammelt hat.

Sommerübung:
Jährlich nehmen
wir an der Übung aller Jugendfeuerwehren der
Samtgemeinde teil.
Es geht mit Blaulicht zum Einsatz und dort können
wir unser Können und Wissen zeigen.
Weiteres:
- Sport- und Schwimmangebot vom Herbst zum
Frühjahr
- gemeinsame Ausflüge z.B. Berufsfeuerwehr
- gemeinsames Kochen und Spielen
- Nassübungen mit der aktiven Feuerwehr
- und vieles mehr …
Abnahme von Leistungsabzeichen:
 Jugendflamme Stufe 1
 Jugendflamme Stufe 2
 Jugendflamme Stufe 3
 Leistungsspange

