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Eine Aktion im Rahmen des
bundesweiten dezentralen Mitmach-Tags
„Kinder in der Feuerwehr“ der
DEUTSCHEN JUGENDFEUERWEHR

A

Kinderfeuerwehren und Kindergruppen
bieten einen Event-Tag für Kinder an. Macht mit!

n dem ersten bundesweiten dezentralen „Mitmach-Tag“ am
25. Mai 2019 stehen Kinder im Fokus. Kinder spielen gerne, sie sind
Forscher und entdecken gerne die Welt. Kinder lernen bei
Experimenten beispielsweise viel über Wasser und in Bewegungsund Teamspielen erleben sie in der Feuerwehr beim „Mitmach-Tag“
viel Spaß! Macht mit!
Aufgerufen sind die Kindergruppen und Kinderfeuerwehren Ende
Mai eine Mitmach-Aktion im Rahmen des „Mitmach-Tag“ anzubieten. Die DJF bietet mit der DFV-DJF-Projektgruppe „Kinder in der
Feuerwehr“ dazu unterstützendes Material an.
Die teilnehmenden Kinder haben einen tollen Tag in der Feuerwehr
mit Experimenten rund um das Thema Wasser und erleben Abwechslung durch Übungen und gruppendynamische Spiele. Ihr als örtliche
Feuerwehr bietet allen Kindern am „Mitmach-Tag“ folgendes:

Spiel & Spaß
Forschen und entdecken mit Experimenten
Bewegung im Team
Erfahren was Kinder in der Feuerwehr
erleben

Öffentlichkeitsarbeit – Werben um Kinder
Zugleich wird der „Mitmach-Tag“ von der DJF als Event-Tag medial
begleitet. Dies bietet die Chance in die Öffentlichkeit zu treten und
für die eigene Jugend- und Nachwuchsarbeit zu werben. Da örtliche
Medienvertreter_innen gern darüber berichten, sprecht sie an! Nutzt
die sozialen Medien und den #FeuerwehrKindertag.

Kinder mit ihren Familien nehmen am Mitmach-Tag teil, erfahren viel
über Wasser, haben Spaß, lernen die Feuerwehr mal (anders) kennen
und nehmen das Angebot von Kindergruppen wahr.
Bitte meldet im Vorfeld euren Ansprechpartnern in den Ländern
(siehe umseitig), wie eure Beteiligung beim Mitmach-Tag aussieht,
damit auch eine mediale, überregionale Reaktion begleitet werden
kann! Berichtet uns – gern mit Fotos – nach dem „Mitmach-Tag“,
was, wie gelaufen ist!
Begleitmaterial und Ablaufprogramm
Für alle teilnehmende Feuerwehren bieten wir eine Musterveranstaltung mit Material an. In der Konzeption sind Ablaufplan, Experimentieranleitungen und Spieltipps zu finden. Zudem werden zur
Öffentlichkeitsarbeit Materialien (wie Postkarte/Plakat, dieser Werbeflyer und eine Teilnahmeurkunde) – meist online – zur Verfügung
gestellt.
Das Material und die Konzeption mit Ablaufplan finden sich hier:
https://jugendfeuerwehr.de/schwerpunkte/
kinder-in-der-feuerwehr/machmit-tag-fuer-kinder/

