Die Ferienspiele zu Gast bei der Jugendfeuerwehr
Die Jugendfeuerwehren der Stadt Babenhausen boten den Kindern der diesjährigen Ferienspiele am Montag, den
06.08.12 wieder mal einen kleinen Einblick in die Welt der Feuerwehr.
14 Betreuer aus Babenhausen, Harpertshausen, Hergershausen, Langstadt und Sickenhofen rückten gemeinsam an,
um den Kindern der Sommerferienspiele der Stadt Babenhausen wieder einmal einen tollen Tag anzubieten.
Mit „tatü, tata“ wurden die Kinder in Harreshausen am Ferienspielgelände mit den Feuerwehrauto´s abgeholt. Und
an das Feuerwehrhaus in Babenhausen gefahren.
So konnten wir an diesem Montag insgesamt 69 Kinder im Feuerwehr-Stützpunkt in Babenhausen begrüßen.
Die Kinder wurden in zwei Gruppen durch unser Programm geführt. Die eine Vor- und die andere nachmittags.
Nach einer kurzen Begrüßungs- und Vorstellungsrunde, wurde die jeweilige Gruppen in kleinen Team´s durch das
Feuerwehrgerätehaus geführt.
Hier gab es interessante Einblick in die verschiedenen Räume, sowie der Fernblick vom Schlauchturm.
Viele Dinge in dem großen Feuerwehrhaus, werden für das gesamte Stadtgebiet genutzt.
Ein Schlauchlager und mit Reinigungsanlage, Atemschutzgeräte mit Maske und einem Überprüfungsraum,
verschiedene Fahrzeuge und auch der Schlauchturm, sowie viele weitere Dinge werden gemeinsam genutzt.
In den Ortteilen wie Harpertshausen, Hergershausen, Langstadt und Sickenhofen gibt es ebenfalls eine Feuerwehr
und auch diese sind wie die in Babenhausen eine Freiwillige Feuerwehr. Also keine Berufsfeuerwehr!
Das heißt die ca.200 Frauen und Männer in den 5 Einsatzabteilungen stehen den Bürgern der Stadt Babenhausen
24Stunden, 12Monate, und 365Tage im Jahr Ehrenamtlich zur Verfügung.
Und in der Nachwuchsarbeit sind es ca. 100 Jugendfeuerwehrmitglieder

In diesem Jahr standen die Ferienspiele im Zeichen von Rittern und Burgfräuleins.
Das gab uns den Anlass einmal kurz ins Mittelalter zu gehen.
Wie eine Brandbekämpfung im Mittelalter stattfand und wie lange es dauerte ein Feuer zu löschen wurde den
Kindern in einer kurzen Geschichtsstunde mit Fragen und Erklärungen Kind gerecht dargestellt.
Ein paar Zeichnungen und mit wenig Zahlen konnten sich die Kinder einen Einblick in das Babenhausen im
Mittelalter machen.
In kleinen Sprüngen in die Gegenwart wurde schnell deutlich was sich seitdem sich so alles getan hat.
Vom „Feuermelder“ auf Türmen bis hin zu den neuen Sirenenanlagen im Jahr 2012 gab es immer wieder eine
kleine Zeitreise in die „Zukunft“. Mal sehen was die nächsten 1500Jahre für den Brandschutz bereithalten. Aber
das sehen Wir wohl erst im Jahr 3500. (Das ist vielleicht aber auch bei den nächsten Ferienspielen schon möglich,
wer weiß)
Was wäre ein Besuch bei der Feuerwehr ohne Wasser?
Deshalb wurde nun im Feuerwehrhof das „Löschen“ geübt.
Und zwar wie im Mittelalter, mit einer Eimerkette! Im anschluss wurde eine „moderne Handpumpe“ verwendet um
den „Feuerball“ abzulöschen.
Nach einem Erinnerungsfoto bekam jedes Kind noch die Informationen, die es benötigt um in ihrer
Jugendfeuerwehr Vorort vorbeischauen zu können.
Und auch ein Tag bei der Feuerwehr ist mal zu Ende und so endete der Tag wie er begonnen hat.
Mit: „tatü, tata“!
Das 14köpfige Jugendfeuerwehr-Betreuer-Team aus den einzelnen Feuerwehren der Stadt Babenhausen, bedankt
sich für das Interesse und den Spaß an diesen Ferienspielefreitag.
Und wir freuen uns euch im nächsten Jahr wieder bei der Feuerwehr begrüßen zu dürfen.

Das Leuchten in den Augen und den Spass den die Kinder hatten war für die 14 JF-Betreuer ein guter Ausgleich für
den geopferten Urlaub und die zur Verfügung gestellten Freizeit.
Die Jugendfeuerwehren in der Stadt Babenhausen und in allen Stadtteilen, sind nach den Sommerferien, wieder für
alle Kinder ab 10 Jahren da. Also einfach bei deiner Jugendfeuerwehr vorbeischauen und mitmachen.

Bis bald eure Jugendfeuerwehren aus dem Stadtgebiet Babenhausen.

