
Komm zur Feuerwehrjugend und werde zum Helfer von morgen!

Bei uns sind alle Mädchen und Burschen in deiner Altersgruppe herzlich willkommen! 
Alle wichtigen Infos rund um die Feuerwehrjugend bekommen du und deine Eltern 
bei unserem

Feuerwehrjugend-Infotag
am Samstag, 16. November 2019, um 14 Uhr

im Feuerwehrhaus Leithaprodersdorf!

An diesem Nachmittag erfährst du alles über die Feuerwehrjugend – was dich bei uns 
erwartet, was du alles erlebst und warum genau DU dich bei uns in der Feuerwehrjugend 
engagieren solltest. Du lernst unsere Ausrüstung kennen und darfst auch gleich bei 
einer spannenden Übung mitmachen. Viele weitere Informationen findest du auf der 
Rückseite!

Unsere Jugendbetreuer sind Yannic 
Sommer, Florian Jäger und 
Celine Hompasz. Natürlich steht dir 
unser Feuerwehrkommandant 
Martin Eder auch für alle 
Fragen zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf  
deinen Besuch bei uns 
im Feuerwehrhaus!

| Florian Jäger   | Celine Hompasz   | Yannic Sommer



Du suchst in deiner Freizeit eine Aufgabe, die Spaß 
macht und dabei noch viel Anerkennung bringt? 

Du möchtest einer der Helden 
von morgen werden und bist zwischen 

9 und 15 Jahren alt?

Du hast Interesse an cooler 
Technik und an Fortschritt?

Du möchtest gerne bei uns mitmachen 
und deine Talente einbringen?

Du bist bereit dich einzusetzen und möchtest 
Teil eines erfolgreichen Teams werden?

... dann bist Du bei uns genau richtig. Komm vorbei 
wir treffen uns am Samstag in den ungeraden 

Kalenderwochen um 14 Uhr im Feuerwehrhaus! 

Info für deine Eltern

Was lernt mein Kind?
Bei uns lernt Ihr Kind alle wichtigen 
feuerwehrtechnischen Belange, 
die es spielerisch auf die späteren 
verantwortungsvollen Aufgaben 
der Feuerwehr vorbereiten. 

Was erlebt mein Kind?
Ihr Kind schließt neue Freundschaf-
ten und lernt, was für das Zusam-
menleben von Menschen und für 
den Feuerwehrdienst besonders 
wichtig ist: Hilfsbreitschaft, Team-
geist und Verantwortungsbewusst-
sein.

Was kostet die Feuerwehrjugend?
Die Mitgliedschaft bei der Feuer-
wehrjugend ist eine tolle, sinn-
volle und interessante Freizeit-
beschäftigung und dabei noch 
völlig kostenlos!  


