
Was gibt es Neues ….. 

.... bei der Feuerwehrjugend (10/2011) 
Liebe Leserin, lieber Leser! 

..… ein heißer Herbst – es war viel los und es geht noch weiter, aber lies‘ am besten selbst 

Klausur der Feuerwehrjugendführer und erstmalig Feuerwehrjugendhilfsführer-Ausbildung 

Neben der Arbeit mit den Jugendlichen und ihrer Tätigkeit im Aktiven Dienst beschäftigen sich die 

Jugendführer mit der Frage, wie die Jugendarbeit trotz ständig ändernder Rahmenbedingungen nachhaltig 

erfolgreich gestaltet werden kann. Das war auch das Thema der heurigen Klausur der Feuerwehr-

jugendführer unseres Bezirkes im Haus der Feuerwehrjugend in Altenmarkt / Yspertal. Parallel dazu fand 

die erste Hilfsjugendführer-Ausbildung in Niederösterreich statt. Ziel dieser neuartigen Ausbildung ist, 

den Teilnehmer zeitnah die wichtigsten Themen der Jugendarbeit zu vermitteln, damit sie auch vor 

Absolvierung des Jugendführerlehrganges aktiv mitarbeiten können. Die 15! Teilnehmer des Lehrganges 

wurden von Vortragenden der Landesfeuerwehrschule (Mag. Lucy Schindler, Hansrudi Schönbäck) 

professionell mit allen Facetten der Jugendarbeit von Entwicklungspsychologie bis hin zu rechtlichen 

Fragen vertraut gemacht. Wenn man weiß wie es geht, ist auch Jugendarbeit einfach (und) erfolgreich. 

Besonders interessant waren die Kamingespräche der verschiedenen Generationen der Jugendführer – 

daraus resultiert viel Zuversicht für die Zukunft. Im Rahmen dieser Klausur wurde ein 10-Punkte 

Programm für die Sicherung der erfolgreichen Jugendarbeit in unserem Bezirk erarbeitet.  

Feuerwehrjugend mitten in der Einsatzübung: 

Bei einer groß angelegten Einsatzübung der Aktiven wirkten 

die Mitglieder der Feuerwehrjugend Spannberg als Darsteller 

für die Verletzten mit. Gekonnt geschminkt wurden die 

Jugendlichen auf ihre Rolle vorbereitet. Was auf den ersten 

Blick wie ein Spiel anmutet hat für die Teilnehmer aber auch 

eine tiefere Bedeutung. Auf der einen Seite wird vermittelt, 

dass es jeden treffen kann und man schnell – oft unschuldig- 

Opfer eines Unfalles wird. Auf der anderen Seite bekommen 

die Jugendlichen die Professionalität der Aktiven hautnah mit – 

Motivation genug, um weiterhin mit vollem Eifer dabei zu sein.  

Ausbildung und Werbung in Schönkirchen-Reyersdorf 

Der beste Weg, ein erfolgreicher Feuerwehrmann zu werden, ist früh mit dem Lernen und Üben  zu 

beginnen. Im September standen technischen Übungen mit dem neuen hydraulischen Rettungssatz auf 

dem Programm. Den jungen Feuerwehrmännern wurde gezeigt, wie man richtig und sicher mit dem Gerät 

umgeht, anschließend konnten sie selbst ausprobieren, ein Auto richtig zu zerschneiden. Später im 

Ernstfall kann der geübte Umgang mit Schere und Spreizer Leben retten. Anfang Oktober wurde das 

Ansaugen aus Gewässern gelernt, in unserem Fall natürlich am Weidenbach. Im Zuge dieser Ausbildung 

wurde auch geübt, wie man richtig Löschschaum erzeugt.    

 

  



Fun-Bewerb für die Lebensretter 

Am 3. September veranstaltete der Verein „RESCUE – Verein zur Förderung der Notfallmedizin “ unter 

der Leitung von Dr. Berndt Schreiner 

(Feuerwehrarzt in Fuchsenbigl) einen 

Bewerb für Mitarbeiter aus dem 

Rettungs-dienst. 16 Teams hatten 

entlang eines 42 km langen 

Rundkurses, den sie mit dem Fahrrad 

bewältigten, einsatznahe Aufgaben aus 

dem Sanitätsdienst zu lösen. Die 

Feuerwehrjugend aus Fuchsenbigl, 

Haringsee und Straudorf organsierte 

für die Teilnehmer  einen Fun-Bewerb.  

Blaulichttag der Jugend in der GG Eckartsau 

Am Samstag,  den 10. September organisierte die Feuerwehr Eckartsau einen Blaulichttag für die Jugend, 

bei dem sich die Polizei, das Rote Kreuz und die Feuerwehren Eckartsau und Groß-Enzersdorf 

präsentierten. Bei den 80 Kindern und Jugendlichen fand der Kletterbaum der Bundesforste und die von 

der  Feuerwehrjugend aus Fuchsenbigl, Haringsee und Straudorf vorgeführte Bewerbsstrecke großen 

Anklang. en. Unter Anleitung der Feuerwehrjugend konnten die Besucher den Hindernisparcours auch 

selbst – mit sehr respektablen Zeiten – bewältigen. Die Jugend der Großgemeinde in Eckartsau war mit 

großer Begeisterung dabei und zeigte großes Potential.    

Teamgeist und Geschicklichkeit 

Teamgeist  und Geschicklichkeit hieß das Motto am Samstag den 15. 

Oktober 2011 für die Feuerwehrjugend Gänserndorf. So wurde dieser 

schöne Herbsttag als Ausflugsnachmittag in den „Erlebnispark 

Gänserndorf“ 

genutzt. Mit 7 

Betreuern und 14 

Jugendlichen 

machten sich die 

„Wildgänse“ auf 

den Weg in den 

Kletterpark,  um sich vor Saisonschluss  nochmals in 

die luftige Höhen des ehemaligen Safariparks zu 

schwingen. Mit Mut und Geschicklichkeit konnten alle 

Teilnehmer die durchaus anspruchsvollen Aufgaben bravourös bewältigen. 

Herbstzeit = Lernzeit 

Wenn das Wetter nicht mehr so schön ist und die Tage kürzer werden, dann verlagert sich das Geschehen 

bei der Feuerwehrjugend zunehmend wieder in die Feuerwehrhäuser. Nicht nur in der Schule sondern 

auch bei der Feuerwehr wird in der kalten Jahreszeit gepaukt. Fertigkeitsabzeichen können für 

Feuerwehrsicherheit und Erste Hilfe, Feuerwehrtechnik, Melder und Wasserdienst (eher im Sommer) 

erworben werden, die Ausbildung wird für den Aktiven Dienst angerechnet. Bei den dreistufigen 

Erprobungen (1 / 2 / 3) wird sowohl allgemeines feuerwehrfachliches Wissen als auch spezielles Wissen 

über die eigene Feuerwehr und deren Einsatzbereich vermittelt.  

  
     Impressum:  Für den Inhalt verantwortlich: BSBFJ Alfons Weiss, Gartenweg 9, 2286 Fuchsenbigl. 

  Anregungen und Bemerkungen bitte an alfons.weiss@gf122.at 

Danke an die Feuerwehren Eckartsau, Fuchsenbigl, Gänserndorf,  Haringsee, Klein-Harras, Schönkirchen-

Reyersdorf, Spannberg und Straudorf für die eingesendeten Beiträge und Bilder 

Weitere Informationen und Bilder findest Du auf den Homepages der Feuerwehrabschnitte, des Bezirkes 

und der NÖ-Feuerwehrjugend (www.feuerwehrjugend-noe.at) 
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