Gründung der ersten Kinderfeuerwehr Wolfsburgs in Heiligendorf
Im Januar 2012 wurde die erste Kinderfeuerwehr Wolfsburgs in Heiligendorf gegründet – ein erstes
Highlight im Jubiläumsjahr der Freiwilligen Feuerwehr Heiligendorf. Unter der Leitung von Tobias
Schmidt und Ina Brandes, die beide aktiv in der Ortsfeuerwehr sind, werden die
Kinderfeuerwehrdienste durch Sarah Guddat, Melanie Brandes und Anja Schmidt 14-tägig neu
gestaltet und geleitet.
Eine Satzungsänderung der Freiwilligen Feuerwehr Wolfsburg machte den Weg frei, Kinder bereits im
Alter von 6 bis 10 Jahren in die Freiwillige Feuerwehr aufzunehmen.
Nach einigen Schnupperdiensten Ende 2011 begann das Jubiläumsjahr mit dem ersten Dienstplan
und dem Start der regelmäßigen Kinderfeuerwehrtreffen. Gestartet haben wir mit 16 Mädchen und
Jungen – bis zu den diesjährigen Sommerferien sind wir bereits auf 23 Mitglieder gewachsen.
Die Kinderfeuerwehrdienste sind bunt gemischt – es werden viele Spiele gemacht, gemeinsam
gebastelt – alles immer rund um das Thema Feuerwehr. Natürlich stehen auch Ausflüge auf unserem
Programm. So führte uns unserer erste Tagesfahrt anlässlich des Niedersächsischen
Kinderfeuerwehraktionstages in den Serengeti Park Hodenhagen. Hier konnten wir, neben vielen
Attraktionen auch eine Tour mit dem Serengeti Bus unternehmen.

Neben den spielerischen Diensten werden die Kinder aber auch mit Themen rund um die Feuerwehr
vertraut gemacht. So haben wir unter der Leitung von Renate Rudolph eine Einführung in der Ersten
Hilfe erhalten

oder durch unseren Stellv. Ortsbrandmeister Tobias Schmidt den ersten Teil in der
Brandschutzerziehung durchlaufen.

Natürlich wurden auch die Feuerwehrfahrzeuge untersucht und getestet, wie weit man mit einem CRohr Wasser spritzen kann. Der richtige Notruf und das richtige Verhalten bei Feuer wurden
spielerisch mit einem Notruftelefon simuliert.
Als Abschluss vor den Sommerferien wurde im Feuerwehrhaus übernachtet. Hier haben wir neben
Montagsmaler, einer Schnitzeljagd durchs Dorf und gemeinsamen Pizza essen das Feuerwehrhaus bis
in die Nacht unsicher gemacht.

Wir wünschen uns für die Zukunft, dass wir weiterhin viele Kinder zum Mitmachen begeistern
können.
In diesem Jahr steht bereits die erste Übergabe eines Kinderfeuerwehrmitglieds in die
Jugendfeuerwehr an. Wir freuen uns darauf, weitere Mitglieder der Kinderfeuerwehr an die
Jugendfeuerwehr zu übergeben.
Auf in die Zukunft – Kinderfeuerwehr Heiligendorf

