Elterninformation
Liebe Eltern,
wenn ein Kind einer Jugendorganisation beitreten möchte, treten oft zahlreiche Fragen
auf. Auf den folgenden Seiten versuchen wir, Ihnen die häufigsten Fragen zu
beantworten.
Sollte dies nicht ausreichen, sind wir für Rückfragen jederzeit unter der Email-Adresse
jugend@ffgoegg.com erreichbar oder schauen Sie einfach an einem Übungsabend
vorbei.

Was ist die Jugendfeuerwehr?
Die Jugendfeuerwehr ist ein Teil der Freiwilligen Feuerwehr
Göggingen. An erster Stelle steht die feuerwehrtechnische
Ausbildung, jedoch kommen auch Freizeitaktivitäten, wie
Schwimmen, Fußball, Kino, Klettergarten oder
Betriebsbesichtigungen, nicht zu kurz.

Wer kann Mitglied werden?
In der Jugendfeuerwehr können Mädchen und Jungen im Alter von
12 bis 18 Jahren aufgenommen werden, die ihren Wohnsitz in
Augsburg-Göggingen haben.

Wie kann man sich anmelden?
Vor der Anmeldung sollten sich die Jugendlichen erst einmal einen Eindruck
verschaffen, was sie später in der Jugendfeuerwehr erwartet. Aus diesem Grund
besteht die Möglichkeit sich die Übungsabende anzuschauen, bevor man sich anmeldet.
Sollte es Ihrem Kind bei der Feuerwehr gefallen, werden wir ihm einen Aufnahmeantrag
mitgeben. Dieser wird von Ihnen ausgefüllt und von Ihrem Sohn/Ihrer Tochter bei der
nächsten Übung abgegeben. Zusätzlich benötigen wir für einen Jugendfeuerwehrausweis
ein Passfoto Ihres Kindes. Über die endgültige Aufnahme in die Feuerwehr entscheidet
dann noch die Vorstandschaft.

Was müssen die Jugendlichen mitbringen?
Um sich einen ersten Eindruck zu verschaffen ist keine Ausrüstung erforderlich.
Allerdings sollte festes Schuhwerk und robuste Kleidung gewählt werden.

Wann sind die Jugend-Übungen?
Die Ausbildungsabende sind in der Regel jeden zweiten Mittwochs zwischen 19:00 Uhr
und ca. 21:00 Uhr. Den genauen Terminplan finden Sie auf unserer Internetseite
(www.feuerwehr-goeggingen.com).

Was kostet mich das?
Die Mitgliedschaft ist für Jugendliche in der Freiwilligen Feuerwehr Göggingen
kostenlos. Nur bei größeren Aktivitäten, wie Fahrten oder Zeltlagern, erheben wir eine
geringe Eigenbeteiligung. Die Dienstbekleidung wird kostenlos zur Verfügung gestellt
und ist nach Beendigung der Mitgliedschaft zurückzugeben.

Woraus besteht die Dienstbekleidung?
Mit der Aufnahme in die Feuerwehr erhalten die Jugendlichen Ihre Dienstbekleidung.
Diese besteht aus Arbeitshose, Helm, Handschuhen, Stiefeln mit Stahlkappe und einer
Überjacke. In der Feuerwehr steht für jedes Mitglied ein eigener Kleiderhaken zur
Verfügung, an dem die Kleidung gelagert wird.

Wie sind die Jugendlichen versichert?
Versicherungsschutz besteht für Ihr Kind während allen Feuerwehrveranstaltungen,
sowie auf dem direkten Weg von der Wohnung zur Feuerwehr und wieder zurück über
die Gemeindeunfallversicherung.
Bei Übungen mit Feuerwehrgeräten wird stets darauf geachtet, dass die Jugendlichen
ihre Schutzausrüstung tragen.

Wir hoffen, dass wir Ihre Fragen beantworten konnten und freuen uns, Sie und Ihr Kind
demnächst in der Feuerwehr begrüßen zu dürfen.
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