Wecke
das Feuer
in dir
www.jugendfeuerwehr-bern.ch

Hast du schon immer davon geträumt, bei der
Feuerwehr mitzumachen? Möchtest du dich sinnvoll
engagieren, neues Wissen erwerben? Möchtest du
Abenteuer und echte Kameradschaft erleben? Dann
ist die Jugendfeuerwehr Bern das Richtige für dich!

Gemeinsam
durchs Feuer
gehen

«Ich mag die Kameradschaft
untereinander. Jeder hat
seinen Platz und wir haben
sehr viel Spass.»
Gillian aus Evilard

«Als ein Kollege mich
fragte, ob ich mich auch
bei der Jugendfeuerwehr
anmelden wolle, habe ich
sofort zugesagt. Mich hat
es gereizt, Neues zu lernen und mein Allgemeinwissen aufzubauen.»
Simon aus Pieterlen

Menschen und Tieren in Not helfen, Umwelt
und Häuser schützen, Kameradschaft spüren
und Freundschaften schliessen: das macht
die Feuerwehr aus. Und niemand muss bis
zur Volljährigkeit warten, um das zu erleben!
Die Jugendfeuerwehr Bern ist für Jungen
und Mädchen ab 14 Jahren der erste Schritt
in die faszinierende Welt des Feuerwehrhandwerks.
Am Anfang der Jugendfeuerwehr steht ein
fünftägiger Basiskurs in den Sommerferien.
Dort erlernst du die notwendige Theorie
und Praxis. Dazu absolvierst du realistische
Übungen. Erfahrene Feuerwehrleute
unterrichten dich und sorgen für Sicherheit.
Sie bereiten jede Übung sorgfältig vor
und werten sie gemeinsam mit dir und
deinen Kameraden aus. So lernst du rasch
die wichtigsten Grundlagen.
Mit deinen Kollegen und Betreuern erlebst
du echte Kameradschaft. Bei der Feuerwehr ist man von Anfang an per Du und oft
entstehen Freundschaften fürs Leben!

«Der Zusammenhalt unter
den Feuerwehrleuten ist sehr gut.
Die gemeinsamen Abende in
der Unterkunft machen viel Spass.»
Flavio aus Stettlen

Interview mit Simon aus Müntschemier

«Etwas
Sinnvolles
tun»
Meine drei Brüder haben
alle die Jugendfeuerwehr absolviert. Für mich war
klar, dass ich auch mitmachen will. In unserer Region hat es nicht so viele Feuerwehrleute und ich
möchte helfen. Ich finde es gut, in der Freizeit etwas
Sinnvolles zu tun, sich für Menschen zu engagieren
oder auch bei einem Unfall zu wissen, wie man den
Verletzten helfen kann. Was hat dir im Basiskurs am besten gefallen?
Es ist sehr spannend hier und ich lerne durch die
vielen verschiedenen Übungen jeden Tag Neues
dazu. Am besten gefiel es mir aber, bei der Berufsfeuerwehr Bern hinter die Kulissen zu schauen. Gibt es
etwas, was du schwierig findest? Manchmal herrscht hier ein rechter Drill. Aber es muss niemand über seine Grenzen
gehen, wir machen viele Pausen und die Instruktoren schauen zu einem. Wie geht es für dich nach dieser Woche weiter?
Ich freue mich schon darauf, nach dem Basiskurs
bei den Übungen unserer Ortsfeuerwehr mitzumachen. Ich mag die Kameradschaft – und es gibt in
meiner Gemeinde erst noch ein Sackgeld.
Warum machst du bei der Jugendfeuerwehr mit?

Mach mit!
Fünf packende Tage im Sommerlager – so beginnt deine Laufbahn
in der Jugendfeuerwehr.
Doch dann geht’s erst richtig los!
Der Basiskurs findet jeweils in der ersten
Woche der Berner Sommerferien
als fünftägiges Lager in den FeuerwehrAusbildungszentren in Büren an der Aare
und Spiez statt. Dich erwarten frühe
Tagwacht, Theorieblöcke, Praxislektionen
und realistische Übungen. Da spürst du
die Hitze, du riechst den Rauch und hörst
die Rufe der zu Rettenden – Zusammenarbeit mit deinen Kameraden ist gefragt,
um die Lage zu sichern! Du lernst nicht
nur mit Schlauch und Feuerlöscher, sondern
auch mit modernen technischen Geräten
wie Tanklöschfahrzeugen und Motorspritzen zu löschen. Auch in die Unfallbergung, den sicheren Umgang mit
gefährlichen Gütern und die Ölwehr
erhältst du Einblicke.
Sporteinheiten, Infoveranstaltungen
von Kantonspolizei, Rega und anderen
Blaulichtorganisationen sowie ein
abwechslungsreiches Abendprogramm
runden den Kurs ab.
Am Ende des Basiskurses erhältst du ein
Diplom und kannst die Uniform der
Jugendfeuerwehr behalten. Sie begleitet
dich während der nächsten Jahre.

Deine Laufbahnmöglichkeiten
Denn wenn der Funken übergesprungen
ist, geht’s für dich nach dem Basiskurs
gleich weiter: Du kannst an den Übungen
deiner Ortsfeuerwehr teilnehmen. Zusätzlich
gibt es einmal pro Jahr regionale Weiterbildungskurse der Jugendfeuerwehr,
wo du deine Kollegen aus dem Basiskurs
wiedertriffst.
Wenn du dann mit 18 Jahren immer noch
Feuer und Flamme bist, steht deinem
Eintritt in die Ortsfeuerwehr als vollwertiges
Mitglied nichts mehr im Wege!

Bist du bereit?
Wenn du Teamgeist, körperliche Fitness
und Durchhaltewillen mitbringst, dann wird
dir die Jugendfeuerwehr Freude machen.
Melde dich gleich für den nächsten Basiskurs an! Für 100 Franken bist du dabei –
einschliesslich Unterkunft, Verpflegung,
Uniform und Ausrüstung.
Das Anmeldeformular und
weitere Informationen findest du unter:
www.jugendfeuerwehr-bern.ch

«Am besten finde ich
die Löschübungen im
Brandhaus. Ich mag es,
die Hitze zu spüren
und kann gut mit dem
Wasserstrahl umgehen.
Praktische Übungen
gefallen mir besser als
die Theorielektionen.»
Samuel aus Busswil

Informationen für Eltern
Wofür ist die Jugendfeuerwehr gut? Was erwartet mein Kind dort?
Antworten zu diesen und weiteren Fragen finden Eltern unter:
www.jugendfeuerwehr-bern.ch/eltern
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Jugendfeuerwehr Bern
Die Gebäudeversicherung Bern (GVB)
versichert nicht nur die rund 400 000
Gebäude im Kanton Bern gegen Feuerund Elementarschäden, sondern ist
auch verantwortlich für Aufsicht, Strategie,
Aus- und Weiterbildung der bernischen
Feuerwehren. Im Kantonalen Feuerwehrinspektorat bei der GVB laufen damit
auch die Fäden für die Nachwuchsgewinnung zusammen. Im Jahr 2003
hat die GVB dazu die Jugendfeuerwehr
Bern ins Leben gerufen: Seitdem haben
rund 1500 Jungen und Mädchen
an der Jugendfeuerwehr teilgenommen.
Rund die Hälfte trat später in die Ortsfeuerwehr über.

Für Fragen, Anregungen
und weitere Informationen:
Gebäudeversicherung Bern
Jugendfeuerwehr
Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen
Telefon 031 925 15 10, Fax 031 925 15 38
jugendfeuerwehr@gvb.ch
www.jugendfeuerwehr-bern.ch

