Verhaltenscodex Jugendfeuerwehr Plockhorst
DIE JUGENDFEUERWEHR IST COOL – UND PLOCKHORST SIND DIE GEILSTEN
Und damit das auch so bleibt, gibt es einige Verhaltensregeln die für alle
Mitglieder der Jugendfeuerwehr Plockhorst gelten:
Kleidung:
!!!Kleider machen Leute!!!
Die Kleidung der Jugendfeuerwehr (JF) ist neben dem Auftreten DAS Aushängeschild der
Jugendfeuerwehr. Deshalb, und weil die Kleidung teuer war und ein paar Jahre halten soll, ist ein
pfleglicher Umgang mit Ihr Pflicht. Ein sauberes und gepflegtes Auftreten ist daher für alle von
Interesse!
JF-Dienst
Nicht nur aus Gründen der Versicherung, sondern auch um in der Öffentlichkeit als Jugendfeuerwehr
erkannt zu werden und somit ein gutes und cooles Bild nach außen ab zu geben, soll man sich bei
Aktivitäten der Jugendfeuerwehr JF Kleidung anziehen.
Sofern nichts anderes gesagt wurde, gilt grundsätzlich folgendes:



JF Kombi Komplett (Hose + dünne Jacke)
JF T-Shirt und/oder Pullover

Auch bei warmen Temperaturen bitte grundsätzlich komplett anziehen – in wie weit Kleidung weg
gelassen werden kann wird beim JF Dienst direkt vor Ort entschieden.
In der dunklen Jahreszeit (ca. Oktober – April), um besser in der Dunkelheit gesehen zu werden und
nicht nass zu werden oder zu frieren gilt zusätzlich:


Jugendfeuerwehr Parka

Des Weiteren hat jedes JF Mitglied zusätzlich noch Helm und Handschuhe zur Verfügung:
für seine Ausrüstung ist jeder selber verantwortlich!

Ausflüge und sonstiger JF Dienst
Auch wenn einmal kein „normaler“ Übungsdienst wie z.B. Ausflüge, Badefahrten, Boßeln oder
sonstiges auf dem Programm steht, soll die Jugendfeuerwehr trotzdem erkannt werden. Hierfür gilt
folgendes:




JF T-Shirt und/oder Pullover
Eine Jeans reicht
Wenn Jacke: dann dünne JF Jacke oder JF Parka bzw. Parka Fleecejacke mit Rückenschild

In der Dunklen Jahreszeit (ca. Oktober – April), um besser in der Dunkelheit gesehen zu werden und
nicht nass zu werden oder zu frieren gilt zusätzlich:


Jugendfeuerwehr Parka

Namensschilder:
Damit Euch auch andere mit Namen ansprechen können, ist auf den Jacken der JF das Namensschild
an zu bringen.
Abzeichen:
Natürlich sollen Eure tollen Leistungen, die Ihr durch Jugendflammen und Leistungsspangen erreicht
habt von allen gesehen werden. Bei dem „normalen“ Übungsdienst für Wettkämpfe sind diese
Abzeichen leider oft nur im Weg oder gehen verloren. Daher bei „Normalen“ Übungsdienst diese
bitte nicht tragen. Bei Veranstaltungen die einen öffentlichen Charakter haben wie z.B.
Jahreshauptversammlung, Schützenfest o.ä. werden die Abzeichen natürlich getragen: wie bekannt,
oberhalb der linken Brusttasche auf der dünnen JF Kombi Jacke.
WICHTIG: Außerhalb der Aktivitäten mit der Jugendfeuerwehr oder Feuerwehr haben die
Kleidungsstücke Kombi Hose, dünne JF Kombi Jacke oder JF Parka nichts zu suchen! Sollte von den
Kleidungsregeln abgewichen werden, wird dies frühzeitig bekannt gegeben. Ein extra Nachfragen bei
den Betreuern ist deshalb nicht nötig!
T-Shirt oder Pullover dürft ihr gerne in Eurer Freizeit tragen und Werbung für die JF machen – sorgt
aber dafür, dass die Sachen zum Übungsdienst wieder griffbereit sind.

Auftreten der Jugendfeuerwehr:
Sobald man Kleidung der Jugendfeuerwehr an hat, wird man auch von anderen als Mitglied der
Jugendfeuerwehr erkannt. Das heißt: so wie Ihr Euch dann verhaltet, wird die Jugendfeuerwehr auch
von anderen wahrgenommen.
Ein Beispiel: Kater Karl ist in der Jugendfeuerwehr. Er hat Jugendfeuerwehr Kleidung an. Leider kann
sich Kater Karl nicht richtig benehmen und pöbelt überall herum. Da Kater Karl aber JF Sachen an hat,
denken alle Leute die das sehen: alle bei der Jugendfeuerwehr können sich nicht benehmen. Somit
ist über die Jugendfeuerwehr ein schlechtes Bild entstanden und auch für andere, die in JF Sachen
rum laufen wird behauptet – wenn der eine mit den JF Sachen nicht benehmen kann, dann kann DIE
JUGENDFEUERWEHR das sicher allgemein nicht und schon stehen alle der JF als pöbelnde dar obwohl
tatsächlich nur einer aus der Reihe tanzt.
Sobald ihr JF Sachen an habt werdet Ihr als Mitglied der JF erkannt – und nicht mehr als Jonas, Hans
oder Esmeralda. Baut einer Mist, färbt der Ruf sofort auf alle anderen ab.
Deshalb: Sobald Ihr JF Kleidung an habt, seit ihr bitte freundlicher und höflicher als sowieso schon ;-)
Teamgeist, Höflichkeit und ein freundliches Auftreten sind einige der Bausteine der Jugendfeuerwehr
– zeigt auch nach außen was die Jugendfeuerwehr für ein cooler und gut erzogener Haufen ist und
machten einen guten Eindruck!
Ebenfalls ist ein höflicher und respektvoller Umgang untereinander die Basis eines guten Miteinander
und Teamgeist.
Sonstiges:












Fotos oder sonstiges der Jugendfeuerwehr haben grundsätzlich ohne Erlaubnis auf Facebook
o.ä. nichts verloren!
Damit sich in und um der Jugendfeuerwehr auch wohl gefühlt wird, ist die Jugendfeuerwehr
selber verantwortlich für Sauberkeit und Ordnung zu sorgen. Hierfür werden Abwasch- und
Aufräumdienste eingeteilt. Jeder ist einmal dran und alle helfen mit!
Jeder in der Jugendfeuerwehr ist dafür verantwortlich, dass die Regeln eingehalten werden.
Deshalb erinnert Euch auch gegenseitig an die Einhaltung der Regeln!
Die Betreuer sind Respektpersonen! Sie sind dafür da, darauf zu achten das Euch nichts
passiert. Deshalb wird auf die Anweisungen der Betreuer gehört – Diskussionen bringen
Euch nichts – außer vielleicht einen extra Abwaschdienst!
Pünktlichkeit ist nicht nur eine Tugend, sondern auch ein Beweis für Verlässlichkeit! Deshalb
wird ein pünktliches Erscheinen nicht nur vorausgesetzt, sondern verlangt!
Zusagen und Versprechen müssen eingehalten werden!
In der Jugendfeuerwehr gilt: alle für einen – einer für alle. Keiner wird ausgegrenzt und alle
sind immer füreinander da. Jeder hilft jeden – ohne Ausnahmen.
Neben den hier aufgezeigten Regeln gilt das Jugendschutzgesetz.
In der JF gilt für alle JF Mitglieder (auch für die ab 16) ein komplettes Alkohol und
Rauchverbot!!!

Für die Anwesenheit bei Übungsdiensten werden Punkte verteilt:
 Anwesend: 1 Punkt
 Krank: 0,5 Punkt
 rechtzeitig (1Tag vorher) abgesagt: 0,5 Punkt
 Abwesend ohne Abmeldung oder zu spät abgemeldet: 0 Punkte
Auf der Jahreshauptversammlung werden die JF Mitglieder mit den meisten Punkten extra geehrt.

EIN FÜR DIE JUGENDFEUERWEHR RUFSCHÄDIGENDES AUFTRETEN UND VERHALTEN IN DER
ÖFFENTLICHKEIT KANN UND WIRD MIT AUSSCHLUSS AUS DER JUGENDFEUERWEHR GEAHNDET
WERDEN!

Der Jugendfeuerwehrwart
Plockhorst, 17.12.2014

