
Bericht Feuerlöwen Gudensberg 
               
Auch in diesem Jahr führten wir jeden zweiten Mittwoch von 17.00 – 18.00 Uhr 
unsere Übungsdienste durch. 
Im Winterhalbjahr lernten die Kinder, was zu tun ist, wenn´s brennt, und wie man 
einen Notruf absetzt. Dazu wurde auch in spannenden Experimenten selbst 
ausprobiert, welche Stoffe brennen und welche nicht.  
Natürlich gab es auch eine tolle Faschingsparty, und in diesem Jahr stand eine 
märchenhafte Stadtführung durch Gudensberg auf dem Programm.  
Außerdem besuchten wir unsere Freunde vom Roten Kreuz, und lernten dort einiges 
zum Thema Erste Hilfe, zum Beispiel die stabile Seitenlage, Schocklage, und wie 
man kleine Wunden verbinden kann. 
 
Im Sommerhalbjahr lernten die Kinder die Geräte und Fahrzeuge der Feuerwehr 
kennen, und die Übung für den Stadtfeuerwehrtag wurde wieder vorbereitet. 
Mit vollem Eifer waren die Kinder stets bei der Sache, und lernten unter anderem 
Feuerwehrknoten, Schläuche kuppeln und den Umgang mit der Kübelspritze. 
Am 5. Juli fand in Niedenstein der 2. Kreiskinderfeuerwehrtag statt, an dem unsere 
Feuerlöwen an 9 Stationen jede Menge Spaß hatten. Natürlich gab es auch eine 
Urkunde und einen Trinkbecher für jeden. 
Die Sommerpause wurde mit einem gemeinsamen Grillnachmittag mit den Eltern 
eingeleitet, und gleich nach den Ferien wurde wieder fleißig geübt, sogar 
wöchentlich. 
Beim Stadtfeuerwehrtag in Deute spielte leider das Wetter überhaupt nicht mit, so 
dass wir unsere Vorführung leider verschieben mussten. Aber mit großer Freude 
konnten wir an diesem Tag 6 Kinder in die Jugendfeuerwehren Gudensberg und 
Obervorschütz übergeben!  
2 Wochen später waren unsere Feuerlöwen dann mächtig aufgeregt und ganz stolz, 
ihre Übung endlich in Gudensberg vorführen zu können. Zur Siegerehrung bekam 
jeder eine Urkunde und sogar einen persönlichen Mini-Pokal überreicht. 
Natürlich wurde neben der spannenden Feuererziehung auch fleißig gebastelt, 
Plätzchen gebacken und eine Weihnachtsfeier mit dem echten Weihnachtsmann 
durchgeführt.  
 
Der Mitgliederstand zum 31.12.2014 beträgt nach der großen Zahl der Übergaben in 
die Jugendfeuerwehr noch 12 Kinder. 
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