
JUGENDFEUERWEHR  JUGENDFEUERWEHR  
HUSUMHUSUM
Jung und stark die Wehr für die graue Stadt am Meer

Kontakt

Jugendfeuerwehr Husum 
Marienhofweg 24 
25813 Husum

Telefon +49 (0)4841 / 71120 
Telefax +49 (0)4841 / 75653

Ansprechpartner 
Jugendfeuerwehrwart Michael Eckholdt 

E-Mail:  
jugendfeuerwehr@feuerwehr-husum.de

Wir brauchen Dich.



Was macht die Jugendfeuerwehr?
Bei uns gibt es eine Menge zu erleben. Wir fahren zu 
gemeinsamen Zeltlagern auf die schöne Nordseeinsel 
Pellworm, reisen ins allgäuische Memmingen, ins thü-
ringische Heilbad Heiligenstadt oder auch ins polnische 
Trzcianka. Wir besuchen den Hansa-Park, sind bei den 
Karl-May-Festspielen dabei, haben viel Austausch mit 
Partnerjugendfeuerwehren und anderen Jugendlichen. 
Natürlich macht das Ganze viel Spaß und in unserer Ge-
meinschaft gehört jeder dazu. Mädchen und Jungen ab 
10 Jahren, die in Husum oder Schobüll wohnen, können 
dabei sein.

Doch unsere Hauptaufgabe ist es, sich mit der Feuer-
wehr vertraut zu machen. Da gibt es viel zu lernen. Was 
für Geräte gibt es, wie schafft es die Feuerwehr so 
schnell zu sein und wie hilft die Feuerwehr, wenn Men-
schen oder Tiere in Not sind? 

Dazu bekommst Du eine richtige feuerwehrtechnische 
Ausbildung. Teamgeist in der Gruppe, sportliche Aktivitä-
ten und handwerkliches Geschick werden bei uns gern 
gesehen und gefördert. Wir nehmen auch an Wettbewer-
ben teil, bei denen wir so richtig unser Können zeigen. 
Am Ende der Jugendfeuerwehrzeit im Alter von 18 Jah-
ren kannst Du dann gut ausgebildet in den Einsatzdienst 
der Freiwilligen Feuerwehr wechseln oder aber auch 
weiterhin die Jugendfeuerwehr unterstützen.

Genau wie bei der „großen“ Feuerwehr gibt es bei uns 
einen Vorstand, bestehend aus neun Jugendlichen, die 
jeweils eine wichtige Aufgabe übernehmen. Jedes Jahr 
wählen alle Mitglieder, wer dem Vorstand angehören soll. 
Betreut werden wir von einem Jugendfeuerwehrwart 
und einer Gruppe von coolen Betreuern. 

Und das Wichtigste: Wir brauchen Dich! Ohne Nach-
wuchs in der Feuerwehr könnte bald niemand mehr da 
sein, der bei Not oder Gefahr zur Stelle ist und hilft.

Wann und wo trifft sich die  
Jugendfeuerwehr?
Der Jugendfeuerwehrdienst findet an jedem 
Freitag von 17:45 Uhr bis 20:30 Uhr in der Feu-
erwache im Marienhofweg statt. Wir freuen uns 
immer auf neue Mitglieder. Wenn Du Lust auf ein 
starkes Team hast, komm doch einfach mal vorbei 
oder schreib uns eine E-Mail.

                       Jung und stark: Die Jugendfeuerwehr mit ihren Ausbildern.


