FEUERWEHR
BAD SODEN AM TAUNUS

Feuerwehr Bad Soden a.Ts.

Minifeuerwehr

TEAMGEIST wird großgeschrieben.

Die Minifeuerwehr ist eine eigene Abteilung
der Feuerwehr Bad Soden am Taunus.
Sechs- bis zehnjährige werden hier spielerisch
an das Thema Feuerwehr herangeführt.
In aufeinander abgestimmten Gruppenstunden
werden die Mädchen und Jungen insbesondere im
Bereich der Gefahrenerkennung und -verhütung
auf kindgerechte Weise sensibilisiert.
Genau wie bei den „Grossen“ der Einsatzabteilung,
steht auch bei der Minifeuerwehr Hilfsbereitschaft,
Teamgeist und Rücksichtnahme an erster Stelle.
In unseren alle zwei Wochen abgehaltenen
Gruppentreffen, erlernen die Kinder somit auch
wichtige soziale Kompetenzen. Das wichtigste Erlebnis
für unsere Minifeuerwehr ist aber das Spiel und
der Spaß in einer großen Gruppe von Freunden.

Für diesen Satz steht die Feuerwehr
Bad Soden am Taunus. Aktuell zählen wir über 50
weibliche und männliche
Mitglieder in der Einsatzabteilung, und einen
Fuhrpark von 14 Fahrzeugen.
Unsere Feuerwehr besteht nicht nur aus der
Einsatzabteilung, der Jungend- und der
Minifeuerwehr, sondern bietet auch noch eine
Vielzahl freizeitorientierter Aktivitäten wie die
Dienstsport- oder Leistungsgruppe.
Die höchste Priorität geniesst bei uns jedoch
die Ausbildung. Wöchentliche Übungsdienste
gehören genauso zu unseren Pﬂichten, wie
Fortbildungen in spezialisierten, überörtlichen
Feuerwehrtrainingszentren.
Fundierte Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
der Betreuer der Mini- und Jugendfeuerwehr im
pädagogischen und sozialen Bereich, werden von
der Hessischen Landesfeuerwehrschule
in Marburg genutzt.

Das pädagogisch geschulte Betreuerteam der
Minifeuerwehr steht nicht nur den Kindern
immer zur Seite, sondern ist auch kompetenter
Ansprechpartner für die Eltern. Regelmäßige
Elternabende und jederzeitige Möglichkeit die
Gruppenstunden zu Besuchen, sorgen für die
nötige Transparenz.

Aktivitäten
In den aufeinander abgestimmten Gruppenstunden
wird eine Vielzahl sowohl theoretischer als
auch praktischer Erfahrungen, Werte und
Fähigkeiten vermittelt.
Gezielt gefördert werden!
-Teamgeist
-Hilfsbereitschaft
-Brandschutzerziehung
-Grundkenntnisse in der Ersten Hilfe
-Verkehrserziehung
-Umweltschutz
Wir spielen, basteln und backen zusammen.
Wir pﬂanzen Bäume und üben gemeinsam
für die Kinderﬂamme - das erste
Feuerwehrabzeichen für die Mädchen und
Jungen. Ausﬂüge gehen zur Rettungsleitstelle
in Hofheim, zur Feuerwehr an den Flughafen und
es kommt Besuch zu uns, der Kinder in Erster
Hilfe schult.
Bewegung, manuelle Tätigkeiten und insbesondere
der Zusammenhalt in der Gruppe sind
prägende Erlebnisse für die Kinder.

