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Aktiv und kreativ in besonderen Zeiten
Eure Ideen sind gefragt!
Challenge für Bambini- und Jugendfeuerwehr

Was ist unsere Feuerwehr-Challenge?
Für viele von uns ist die Zeit der Corona-Pandemie nicht leicht. Aber die gute Nachricht ist: Du kannst einiges tun,
um die Situation gut zu meistern und das Beste daraus zu machen.
Wir wollen euch unterstützen, damit trotz der Distanz die Jugend- und Bambiniarbeit in der Feuerwehr aufrechterhalten werden kann. Genau an dieser Stelle setzt unsere Challenge an.
Um den kleinsten – oder besser – jüngsten Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern die Wartezeit ohne die
Freundinnen und Freunde in der Feuerwehr, ohne die engagierten Betreuerinnen und Betreuer für die Ausbildungen und ohne das Lernen, wie Feuerwehr geht mit viel Spiel und Spaß, zu verkürzen, suchen wir kreative Konzepte für die Zeit der Pandemie!

Wen suchen wir?
Wir suchen die Menschen, die in der ehrenamtlichen Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr gute Arbeit an und
für die Basis leisten und dafür sorgten, dass die Bambini- und Jugendarbeit trotz Corona weitergeht.
Es gibt 4 Kategorien:
• Kreis- und Stadtjugendfeuerwehrwarte/-in
• Jugendfeuerwehrwart/ -in
• Fachbereichsleitung Bambini-Feuerwehr auf Kreisebene
• Leitung der Bambini-Feuerwehr vor Ort

Welche Themen kann ich einreichen?
Alle Beiträge, die während der Zeit der Corona-Pandemie 2020/21, in denen keine Gruppenstunden in den Bambini- und Jugendfeuerwehren vor Ort stattfinden konnten, dazu beigetragen haben, die Bambini- und Jugendfeuerwehr aktiv zu gestalten, können eingereicht werden. Die Vielfalt der möglichen Themengebiete ist breit gefächert:
• Wie schafft ihr es, Bewegung in eure Gruppen zu bringen (z.B. digitale kleine Spiele)?
• Wie erreicht ihr soziales Miteinander in den Gruppen, trotz Distanz (u.a. digitale Weihnachtsfeier)?
•	Wie schafft ihr es, altersgerechte Feuerwehrthemen auf Distanz, auch unter Einbindung der Eltern,
umzusetzen (Experimente, digitale Gruppenstunden etc.)?
• Wie setzt ihr euch für Nachwuchserhalt und Nachwuchsgewinnung in diesen besonderen Zeiten ein?
Wir suchen nicht die Einzelmaßnahme, sondern nachhaltige Konzepte, die die oben genannten Themen
beinhalten und kreativ umsetzen. Alle Medien sind zur Teilnahme zugelassen – als Printmedium oder in digitaler
Form. Im Fokus der Jury steht, dass eure Konzepte gut zu erkennen sind.

Wie kann ich teilnehmen?
Unterlagen und weitere Infos unter Landesfeuerwehrverband RLP
https://deine-heimat-deine-feuerwehr.de/challenge-fuer-bambini-und-jugendfeuerwehren/

Was kann ich gewinnen?
Es werden insgesamt 5.000 Euro an Prämiengeldern vergeben.
Außerdem machen wir alle Konzepte der Preisträgerinnen und Preisträger über die Kommunikationskanäle der
des Landesfeuerwehrverbandes Rheinland-Pfalz (LFV RLP) und der Unfallkasse Rheinland-Pfalz (UK RLP) bekannt.

Mögliche Beurteilungskriterien:
• Ideenreichtum/Vielfalt bei der Umsetzung
• Regelmäßigkeit
• Einsatz von Medien und Materialien
• Kontaktpflege mit Kindern und Eltern
• Darstellung der Umsetzung
• Wirkung/Feedback der Aktionen

Einsendeschluss: 28.02.2021
Wie erfolgt die Preisverleihung?
Bei einer offiziellen Veranstaltung des Landesfeuerwehrverbandes RLP

Wir freuen uns auf Eure Ideen und Konzepte!
Viel Erfolg wünschen der Landesfeuerwehrverband RLP und die Unfallkasse Rheinland-Pfalz RLP

