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Und was machst Du 
in Deiner Freizeit?

Berliner Jugendfeuerwehr!

Welche Voraussetzungen gelten für eine Aufnahme in die 
Jugendfeuerwehr?
Die meisten Jugendfeuerwehren nehmen Kinder und Jugendliche im 
Alter von 8 Jahre bis 18 Jahren auf. Neben der Zustimmung deiner 
Eltern benötigst du eine Bescheinigung über deine Sporttauglichkeit, 
die jeder Hausarzt ausstellt. 

Wie finde ich eine Jugendfeuerwehr in meiner Nähe? 
Auf unserer Internetseite findest Du eine Standortkarte mit allen 
Berliner Jugendfeuerwehren. 

Wer leitet eine Jugendfeuerwehr? 
Die Jugendfeuerwehr wird von einem Jugendwart geleitet, einem 
erfahrenem Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Unterstützt wird er von 
einem Stellvertreter und den Jugendleitern.

Muss man für die Ausrüstung selbst bezahlen?
Nein. Die Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenstände werden von 
der Berliner Feuerwehr zur Verfügung gestellt. Bei praktischen 
Übungen muss jedoch Sicherheitsschuhwerk getragen werden, dessen 
Beschaffung von den einzelnen Jugendfeuerwehren geregelt wird.

Gehören echte Feuerwehreinsätze zur Ausbildung in der 
Jugendfeuerwehr?
Nein! Es gibt eine klare Trennung zwischen den Aufgaben der 
Freiwilligen Feuerwehr und denen der Jugendfeuerwehr. Erfahrene 
Jugendfeuerwehrmitglieder haben unter bestimmten Voraussetzungen 
die Möglichkeit, an einem echten Feuerwehreinsatz teilzunehmen. 
Sobald du 18 Jahre alt bist kannst du in die Freiwillige Feuerwehr 
übertreten, oder auch die Ausbildung zum Berufsfeuerwehrmann/frau 
anstreben.
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Hast du dich schon immer mal gefragt, wie die Feuer-
wehr Brände löscht? Wie hilft man bei einem Verkehrs-
unfall? Wie sieht ein Feuerwehrauto von innen aus, 
welche Geräte führt es mit und wie kann man sie 
benutzen? Bei der Berliner Jugendfeuerwehr wirst du 
das herausfinden! Bei uns erlebst du die Fahrzeuge und 
Geräte der Feuerwehr live, du darfst sie ausprobieren 
und erfährst, wie man sie benutzt. Du lernst alles über 
Erste Hilfe und kannst, durch dein Wissen, in einem 
Notfall richtig eingreifen.

Wenn du schon immer mal wissen wolltest, wie die 
Feuerwehr funktioniert und wenn du Spaß daran hast, 
in einer Gemeinschaft viel zu erleben - dann bist du 
bei uns genau richtig! Egal ob Junge oder Mädchen, 
Deutscher oder Zuwanderer, arm oder reich - du ge-
staltest die Jugendfeuerwehr. Du kannst dich aktiv bei 
uns einbringen, denn das Programm wird von uns Kin-
dern und Jugendlichen gestaltet.

Wir freuen uns auf dich.

Wusstest du, dass es auch in Berlin eine Freiwil-
lige Feuerwehr gibt? Etwa 1.300 ehrenamtliche 
Retter löschen nicht nur Brände, fahren den Ret-
tungsdienst, leisten technische Hilfe und sind in 
Katastrophensituationen zur Stelle. Nein, ganz 
„nebenbei“ kümmern sie sich auch noch um die 
Jugendarbeit. An 47 Standorten der Freiwilligen 
Feuerwehr wurde eine Jugendfeuerwehr gegrün-
det, die ihre Mitglieder mit Spaß und Verantwor-
tung für die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr 
begeistert. 

Die Jugendfeuerwehr ist aber mehr als nur Tech-
nik! Über 1000 Mädchen und Jungen im Alter von 
8 bis 19 Jahren zählt die Berliner Jugendfeuer-
wehr zu einer der größten Jugendorganisationen 
in Berlin. Wir sind gemeinschaftlich, lustig, enga-
giert, international und jung. Wir fahren zusam-
men ins Zeltlager und unternehmen Ausflüge, 
machen Sport, spielen Spiele, beschäftigen uns 
mit Politik, haben Spaß und stehen dir jeder Zeit 
mit Rat und Tat zur Seite.


