Liebe Jugendwartinnen, liebe Jugendwarte,
liebe Kinderfeuerwehrbetreuerinnen und Betreuer,

06.07.22

wir schreiben das Jahr 2019, gefühlt, eine halbe Ewigkeit her, ein ganz normaler Sommer liegt hinter uns
und wir machen uns bereits Gedanken, was wir 2020 mit unserer Kinder- bzw. Jugendgruppe alles tolles
Unternehmen wollen. Doch dann kommt der Katastrophenfall und ein kleines Virus stellt die ganze Welt
auf den Kopf. Plötzlich ist alles anders. Wir können unsere Kinder und Jugendlichen so gut wie nicht mehr
in Präsenz treffen, keine Ausflüge mehr unternehmen und das soziale Leben scheint fast still zu stehen.
Keiner hätte mit so etwas gerechnet und vorbereitet war darauf natürlich auch niemand. Jeder ist mit der
Situation der letzten zwei Jahre anders umgegangen, jeder geht auch jetzt etwas anders mit der Lage um
und hat sich aus der Pandemie unterschiedliche Ansichten und Angewohnheiten mitgenommen. Dem ein
oder anderen fällt es vielleicht sogar schwer, sich wieder aufzurappeln und in der Feuerwehr tätig zu
werden, vor allem in der Kinder- bzw. Jugendarbeit.
Aktuell sind wir wieder in der glücklichen Lage, Kinder- und Jugendarbeit durchführen zu dürfen. Der
Kontakt untereinander, der Austausch und das gemeinsame Lachen unter den Betreuern und Warten ist
leider auch viel zu Kurz gekommen. Doch jetzt möchten wir gemeinsam mit Euch einen Ausflug
unternehmen, wo genau das Fehlende der letzten beiden Jahre wieder aufgelebt werden soll und wir so
vielleicht auch die Zögernden wieder aus den „Löchern“ holen können.

Darum laden wir Euch herzlich zu unserem ersten gemeinsamen
Ausflug der Kinder- und Jugendfeuerwehren am 17.9.22 ein!
Dank der Förderung der Reaktivierungskampange des Kreis- und Stadtjugendring Schweinfurts, dem
‚Bayerischen Aktionsplan Jugend‘ des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales
durch den Bayerischen Jugendring, können wir Euch einen erlebnisreichen und spannenden Tag schneken,
bei der Austausch nicht zu kurz kommt!
Den Ablauf und einen Plan des Museums folgt auf der nächsten Seite! Wir würden uns sehr freuen, wenn
viele von Euch dabei sind und der Bus ausgebucht nach Speyer fahren kann! Die Anmeldung läuft
zentral (wie bei Lehrgangsanmeldung) über die Homepage www.kfv-sw.de. Anmeldeschluss ist der
04.09.22! Alternativ, für diejenigen, die KEINE Zugangsdaten zum Portal haben, geht es auch per Mail an
unserem Kreisjugendsprecher Maximilian Löber: Maxi_L@web.de.
Auf Euch freut sich der neue Kinder- und Jugendausschuss!

Maximilian Löber

Christian Eichel

Nadine Bechmann

Kreisjugendsprecher

Kreisjugendwart

FB Kinderfeuerwehr

(geplanter) Ablauf

07:00 Uhr

Abfahrt Volksfestplatz (evtl. weitere Orte möglich)

ca 10:00 Uhr

Ankunft – Weißwurstfrühstück

ca. 11:00 Uhr

Museumsbesuch

11:30 Uhr
ab ca.15:00 Uhr
17:00 Uhr

IMAX Dome Kino Besuch
Freizeit für Dombesichtigung, Stadt, Sealife, …
Rückfahrt

ca. 19:00 Uhr

Abendessen in Gaststätte

ca. 22:00 Uhr

Ankunft Volksfestplatz

Die Kosten für Busfahrt, Weißwurstfrühstück, Eintritt ins Museum und Kino werden vom Kinder- und
Jugendfeuerwehrverband übernommen! Somit fallen für Euch nur die Kosten für eine evtl. kleine Verpflegung
zwischendurch, das Abendessen und evtl. anfallende Kosten in der Freizeit an, oder ein weiterer Besuch im IMAX
Dome Kino.
Ein kleiner Rucksack mit Getränken und dem Wetter angepasste Kleidung sind vorteilhaft
Weitere Infos zum Museum findet Ihr unter https://speyer.technik-museum.de/
Der neu gestaltete Feuerwehrbereich ist sehr interessant. Außerdem gibt es in Speyer nicht nur Technik, im
Wilhelmsbau lässt das faszinierende Raritätenkabinett mit Tausenden Exponaten aus dem 19. und 20. Jahrhundert
den Zeitgeist längst vergangener Tage wieder lebendig werden. Hier findet man u.a. Kleidung, Instrumente, Tiere.
Wer sich für die Stadt, den Dom oder das Sealife interessiert, findet darüber im Internet weiter Informationen.

