MACH MIT
bei der Jugendfeuerwehr Waldgirmes

 Bambinis

 Jugendfeuerwehr

 Jugendblasorchester
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Wenn du zwischen
6–10 Jahren alt
bist und
…unsere eigene
spielerisch
Bambinialles rund
Feuerwehruniform
um die Feuer- finden wir klasse !
wehr kennenlernen möchtest, bist du bei uns genau richtig!
Hier lernst du beim Spielen, Malen und Basteln, was es heißt,
eine Feuerwehrfrau, bzw. ein Feuerwehrmann zu sein.
Natürlich nimmst du auch das Feuerwehrauto unter die Lupe
und lernst, die Geräte darauf kennen, bzw. wofür man diese
benutzt. Da kann es im Sommer auch schon ’mal nass
werden
, während es im Winter beim Plätzchenbacken
und Geschenkebasteln gemütlicher zugeht.
Wir treffen uns jeden zweiten
Samstag um 16.00 Uhr
am Gerätehaus der FFW in Waldgirmes.

Infos: Karin und Jutta Schäfer
Telefon: 0 64 41 / 4 49 10 40
Mail: bambinis@feuerwehr-waldgirmes.de

Jugendfeuerwehr

Wie kommt
eigentlich das Wasser von der
Lahn in den Schlauch ?
Wir zeigen es dir !

Lust auf Technik und Teamgeist?
Wenn du erfahren möchtest,
was nach dem Wählen der 112 passiert
und du zwischen 10 und 17 Jahren alt bist,
dann komm’ dienstags um 16.30 Uhr zum Gerätehaus
der Feuerwehr Waldgirmes.
Hier übst du beim Umgang mit den Gerätschaften der
Feuerwehr anderen wirkungsvoll zu helfen.
Dein erlerntes Wissen und Können kannst du dann zusammen mit Anderen bei den Wettkämpfen der Jugendfeuerwehren unter Beweis stellen.
Auch der Spaß kommt bei uns nicht zu kurz, egal ob beim
jährlichen Zeltlager, bei Schwimmbadbesuchen oder bei
Spiele- und Filmabenden, bei uns geht’s immer heiß her!
Infos: Gerd Schäfer
Telefon: 0 64 41 / 6 39 18
Mail: jugendfeuerwehr@feuerwehr-waldgirmes.de
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Jugendblasorchester

Hier spielt die Musik !
Du glaubst, bei der Feuerwehr gibt es
nur Technik und Löschübungen?
NEIN, wir können auch anders!
Musik ist dein Ding und du wolltest
schon immer ein Instrument deiner
Wahl spielen lernen, dann komm vorbei im Jugendblasorchester. Neben der Einzelausbildung an einem Instrument
deiner Wahl kannst du hier gemeinsam mit anderen Jugendlichen Musikstücke von klassisch bis rockig einüben. Konzerte,
wo das Erlernte der Öffentlichkeit präsentiert werden kann,
gibt’s dann natürlich auch.
Darüber hinaus bieten wir auch Ausflüge an, wie z. B. ins
Phantasialand, in den Europapark oder wir gehen Bowlen und
noch vieles mehr.
Wir treffen uns immer Donnerstag um 18.30 Uhr
an der Lahnauhalle
Infos:

Nina Hofmann
Telefon: 0 64 41 / 6 37 97
Mail: jugendblasorchester@feuerwehr-waldgirmes.de

