
Aller Anfang  ist klein!Aller Anfang  
„Die Kleinen werden die Größten sein!“ - hinter diesem Sprichwort steht nicht 
allein die Hoff nung auf die Zukunft  der Feuerwehr, sondern zugleich die Gewiss-
heit, dass sich die Arbeit mit Kindern in der Feuerwehr lohnt. Die Gründung 
von Kinder-Feuerwehren oder Mini-Feuerwehren im Rahmen der Mitglieder-
werbung bereitet allen Beteiligten viel Freude – wenn man es richtig anpackt.

16
Kinder sind Zukunft

Eine Gesellschaft ohne Kinder 
ist undenkbar. Auch für 
die  Feuerwehren bedeuten 
Kinder die Zukunft – als 
zukünftige Helfer, Unterstützer 
und Freunde.

30
Lernen von klein an

Leben bedeutet Lernen  – das 
gilt für Kinder in besonderem 
Maße. Spielerisches Lernen 
 bietet die Chance, mit Spaß 
und Freude dabei zu sein.

19
Begreifen und 
motivieren 
Kinder wollen ihre Umwelt im 
wahrsten Sinne des Wortes 
begreifen. Um sie für die 
Feuerwehr zu motivieren, 
müssen Angebote „begreifbar“ 
gemacht werden.
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Kinder  Mini-Feuerwehren42

Wer allerdings glaubt, durch die Einrichtung 
von Kinderfeuerwehren sei das Nachwuchs-
problem der aktiven Wehren gelöst, muss sich 
eines Besseren belehren lassen. 

Mitglieder der Kinderfeuerwehren werden 
sicherlich nicht alle und grundsätzlich in die 
 Jugendfeuerwehr und später in die aktive 
Wehr wechseln. Dafür sind die jeweiligen 
 Interessen in den einzelnen Alterstufen zu 
vielfältig und zu wechselhaft . 

Kinderfeuerwehren bieten aber die Möglichkeit zur Motivation von 
Kindern zum freiwilligen Engagement (in der Feuerwehr) sowie zur 
Bereitschaft , auch über die Kinderzeit hinaus in der (Jugend-)Feuer-
wehr aktiv zu sein. Mit der Einrichtung einer Kinderfeuerwehr bietet 
sich den etablierten Feuerwehren eine nicht zu unterschätzende 
 Chance zur frühzeitigen und langfristigen Mitgliederwerbung.

 Damit haben Sie Erfolg!
Nutzen Sie die Möglichkeiten und Chancen einer frühzeitigen und  �

vorsorg lichen Mitgliederwerbung durch die grundsätzliche 
Einrichtung von Kinder feuerwehren.
Erstellen Sie ein möglichst professionelles Konzept für die  �

pädagogische und feuerwehrfachliche Arbeit mit Kindern im 
Alter von etwa vier bis zehn Jahren 
(z. B.: www.feuerwehr-praunheim.de/39-abteilungen/mini/
leitfaden%20minifeuerwehr-01.html).
Prüfen Sie grundsätzlich die feuerwehr- und versicherungsrecht- �

lichen Bedingungen zur Einrichtung und Durchführung einer 
Kinderfeuerwehr.
Arbeiten Sie im Rahmen der Kinderfeuerwehr ausschließlich mit  �

menschlich, pädagogisch und fachlich geeignetem Personal.
Betrachten Sie Ihre Kinderfeuerwehr immer auch als eine  �

qualifi zierte Abteilung/Gruppierung Ihrer Feuerwehr.

  „Löschzwerge“ im Einsatz! Kinderfeu-
erwehren schaffen die Basis für die 
zukünftige Arbeit in der Feuerwehr.
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