
Du bist zwischen 1 0 und 1 5 Jahre alt ?

Du möchtest Kontakt mit anderen Kindern im selben Alter ?

Du möchtest Kameradschaft und Teamgeist kennen lernen ?

Du liebst Herausforderungen aber natürl ich auch spielen ?

Spiel und Spaß mit gleichaltrigen Jugendlichen

erfahre, wie du Menschen in Notsituationen helfen kannst

interessante und lustige Ausflüge

gemeinsame Erfahrungen in der Gruppe

jährl iches Landeslager mit etwa 5000 gleichaltrigen Jugendlichen
aus Niederösterreich (Zeltlager und Bewerbe)

gemeinsame Vorbereitung für Wettbewerbe und Abzeichen



Die Mitgl iedschaft in der Feuerwehrjugend stel lt eine sinnvolle und
aufregende Freizeitgestaltung dar und sichert den Nachwuchs der
freiwil l igen Helfer der niederösterreichischen Freiwil l igen Feuer-
wehren.

Mit der Vollendung des zehnten Lebensjahres haben die Jugend-
l ichen die Möglichkeit der Feuerwehr beizutreten, wo sie zunächst in der
Feuerwehrjugendgruppe von eigens dafür ausgebildeten Feuerwehrjugendführern betreut
werden. Im Alter von fünfzehn Jahren werden sie dann in den Aktivstand der Freiwil l igen
Feuerwehr überstel lt. Erst ab diesem Zeitpunkt dürfen sie auch an Einsätzen tei lnehmen.

In den Feuerwehrjugendgruppen werden die Jugendlichen mit den zukünftigen Aufgaben eines
Feuerwehrmannes spielerisch vertraut gemacht.

Die Ausbildung beginnt für unsere Feuerwehrjugend bereits im Alter von 1 0 Jahren und dauert
bis zum Übertritt in den aktiven Feuerwehrdienst, welcher im Alter von 1 5 Jahren erfolgt.

Die Jugendausbildung für die Zehn- und Elfjährigen wird noch in spielerischer Form
durchgeführt.

Für die Zwölf- bis Fünfzehnjährigen beginnt bereits die Vorbereitung für den späteren aktiven
Feuerwehrdienst.

Die Schulungs- und Ausbildungsunterlagen sind dem "Handbuch für die Grundausbildung" für
aktive Feuerwehrmitgl ieder entnommen. Die Ausbildung der Mitgl ieder der Feuerwehrjugend
wird daher auch für die Grundausbildung für den aktiven Feuerwehrdienst angerechnet.
Für Spiele, Tests, Erprobungen und Leistungsbewerbe wird die Gruppe regelmäßig vorbereitet
und kann diese dann absolvieren.

Ein wichtiger Aspekt bei der Feuerwehrjugend ist die Vermittlung, wie wichtig gemeinnütziges
Helfen in einer Gesellschaft ist. Darüber hinaus wird auch das erfolgreiche Arbeiten im Team
bzw. in der Kameradschaft trainiert.

Die Jugendgruppe trifft sich wöchentl ich (ausgenommen Ferien) am Mittwoch von 1 8.00 bis
20.00 Uhr. Wenn DU Lust hast tei lzunehmen komm am 1 2. Februar 201 4 um 1 8.00 Uhr vorbei.
Es wäre natürl ich tol l , wenn auch deine Eltern mitkommen könnten, um sich in einem
persönlichen Gespräch informieren zu können.

Solltest du noch nicht ganz 1 0 Jahre alt sein, kannst du gerne in die Gruppe hinein schnuppern
und schon mal mitmachen. Angemeldet und versichert bist du jedoch erst ab deinem 1 0. Ge-
burtstag.

FLO
unser Maskottchen
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Die Aufsichtsperson der Feuerwehrjugend wenden alle nur erdenkliche
Sorgfalt walten, damit Unfäl le im Rahmen der Feuerwehrjugendarbeiten
vermieden werden. Trotzdem sind Unfäl le während der FJ Ausbildung nicht
auszuschließen.

Der Gesetzgeber hat für Unfäl le im Feuerwehrdienst umfangreiche
Vorsorgen versicherungrechtl icher Art getroffen.

Darüber hinaus hat der NÖ Landesfeuerwehrverband von sich aus eine
Reihe von Versicherungen für die Angehörigen der Freiwil l igen Feuerwehren
abgeschlossen bzw. versicherungsähnliche Einrichtungen zur Unterstützung
von verunglückten Feuerwehrmitgl iedern geschaffen.

Da die Angehörigen der Feuerwehrjugend Mitgl ieder ihrer Freiwil l igen Feuerwehr sind, gelten die
Versicherungsbestimmungen für Feuerwehrmitgl ieder auch für sie im vollen Umfang, soweit
nicht anders bestimmt wird.

Der Versicherungsschutz der Mitgl ieder der Feuerwehrjugend gilt

bei feuerwehrfachlicher Ausbildung

bei Übungen und Unterweisungen der Feuerwehrjugend

bei al lgemeiner Feuerwehrjugendarbeit

bei Sport und sportl ichen Bewerben

beim Spielen und Basteln

bei kameradschaftl ichen Veranstalt-
ungen

auf dem direkten Weg zu und von
oben genannten Tätigkeiten

Kontakt zur Jugendführerin:

Si lvia Schröder
fj@oberzoegersdorf.at
0676 / 95 51 747

02266 / 61 1 40
0820 / 949494-111 22
ff@oberzoegersdorf.at

http: //ff.oberzoegersdorf.at

http: //fj .oberzoegersdorf.at




