
Wissenstest 2021

Das Thema des Wissenstests 2021 
lautet »Organisation in der Feuer-
wehr« und »Jugendschutz«.

Bei der Aufnahme in die Jugend-
gruppe der Freiwilligen Feuerwehr 
ihres Wohnortes betreten Feuer-
wehranwärter Neuland. Um sich in 
diesem Umfeld zurecht zu finden, 
brauchen sie eine Orientierungshilfe. 

Mit dem allgemeinen Grundwis-
sen über die Organisation der Feuer-
wehr sollen die Feuerwehranwärter 
einen Überblick erhalten und damit 
ihren eigenen Platz in der Feuerwehr 

finden. Diese Erkenntnis können 
sie nur dann gewinnen, wenn sie 
über die Strukturen der Feuerwehr 
und das personelle Umfeld und über 
Abläufe informiert sind. 

Im Themenbereich Jugendschutz 
soll die erzieherische Funktion der 
Jugendfeuerwehrarbeit beleuchtet 
werden. Hierbei geht es zum einen 
um den Umgang von Jugendlichen 
mit verschiedenen Aspekten des 
Jugendschutzgesetzes und zum an-
deren soll den Jugendlichen verdeut-
licht werden, dass diese besonders 

in Bezug auf das Einsatzgeschehen 
und den Umgang mit Gerätschaften 
noch verschiedenen Einschränkun-
gen unterliegen.

Die Unterlagen zur Ausbildung 
werden nach Überarbeitung wie-
der wie üblich auf der Feuerwehr-
Lernbar.Bayern zum Download zur 
Verfügung gestellt.             o
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Übergabe des IF Star an die 
FF Waldmünchen. V.l.: Bettina 
Zangl, Johann Eitzenberger 
(Vorsitzender LFV Bayern), Ben-
jamin Schlegl, Michael Beer, 
Florian Ramsl (Versicherungs-
kammer), Hermann Schreck 
(Vizepräsident des Deutschen 
Feuerwehrverbands).
Aufn.: Astrid Fischer-Stahl

Wir suchen Ihre Ideen

Die Feuerwehren, freiwilligen Hilfs-
organisationen und das THW in Bay-
ern sind auf neue aktive Mitglieder 
angewiesen! Deshalb ruft das Baye-
rische Staatsministerium des Innern, 
für Sport und Integration dazu auf, 
gute Ideen zur Nachwuchsgewin-
nung bei unserem Ideenwettbewerb 
»112 – Wir Retter von morgen!« ein-
zureichen. Zu gewinnen gibt es 500 
Euro! Eingereicht werden können 
kreative neue Ideen mit ausgear-
beiteten Konzeptskizzen, aber auch 

Erfahrungsberichte zu besonders 
gelungenen, bereits erprobten Maß-
nahmen. Besonders freuen wir uns 
über pfiffige Vorschläge, wie man 
trotz der Corona-Beschränkungen 
erfolgreich für ein Mitmachen wer-
ben kann.

Voraussetzung ist, dass die Idee 
selbst entwickelt wurde und der Teil-
nehmer die vollen Urheberrechte 
besitzt. Teilnahmeberechtigt sind 
Einzelpersonen, Gruppen oder Ein-
richtungen, Vereine und Verbände 
oder sonstige Organisationen sowie 
Schulen. Teilnehmer, die das 18. 
Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben, benötigen für die Teilnahme 
die Zustimmung ihrer gesetzlichen 
Vertreter. Jeder Teilnehmer muss 
mindestens folgende Unterlagen per 
E-Mail beim Bayerischen Staatsmi-

nisterium des Innern, für Sport und 
Integration einreichen:

 ► Name, Anschrift und E-Mail-
Adresse,
 ► Idee, Erfahrungsbericht oder 
Konzept-/Projektskizze sowie 
kurze zusammenfassende Erläu-
terung des Beitrags,
 ► bei Minderjährigen erforderliche 
Einwilligungen der gesetzlichen 
Vertreter.

Der Beitrag ist per E-Mail an nach-
wuchs112@stmi.bayern.de zu sen-
den. Papierabzüge können bei der 
Wertung leider nicht berücksichtigt 
werden. Der Einsendeschluss für die 
nächste Prämierung ist der 31. März 
2021. Näheres finden Sie auf www.
nachwuchs112.bayern.de. Jetzt mit-
machen und gewinnen! Wir freuen 
uns auf Ihre Einsendungen!           o

Bereits zum sechsten Mal haben die 
öffentlichen Versicherer gemeinsam 
mit dem Deutschen Feuerwehrver-
band (DFV) die Auszeichnung IF 
Star für innovative Schutzkonzepte 
und Neuentwicklungen bei deut-
schen Feuerwehren verliehen. Sie 
ehren damit Projekte und Konzepte, 
die dazu beitragen, Personen- und 
Sachschäden zu mindern und die 
Feuerwehrorganisation zu stärken. 
Die Gewinner erhalten neben der 
Bronzeskulptur IF Star ein Preisgeld 
von insgesamt rund 10.000 €.

Die brandwacht freut sich sehr, 
dass erneut eine bayerische Feuer-
wehr unter den Gewinnern ist: Die 
Freiwillige Feuerwehr Waldmün-
chen wird ausgezeichnet für ihren 
simplen, aber revolutionären Einfall 

für die Absicherung von Einsatz-
kräften auf verschneiten Dächern 
ohne Drehleitern oder Hubfahrzeu-
ge. Die Jugendfeuerwehr Baden-
Württemberg gewann mit ihrem 
Projekt »KaReVeTo«, das sich mit 
der altersgerechten Vermittlung es-
senzieller Werte der Feuerwehr und 
deren Einhaltung beschäftigt. Bei 
der Jugendfeuerwehr Bienrode läuft 
die Förderung der jungen Helfer 
dank des mobilen Übungsdienstkon-
zeptes »JF to go« auch während der 
Corona-Krise weiter. 

Die sechsköpfige Jury, bestehend 
aus Experten der öffentlichen Versi-
cherer, einer Berufsfeuerwehr, des 
DFV und aus der Wissenschaft, zeig-
te sich begeistert von der Kreativität 
der Projekte und deren Nutzen so-

wohl für die Feuerwehrgemeinschaft 
als auch für die Gesellschaft.

Wer die Gewinnerideen im Detail 
nachlesen will, findet sie unter:
www.voev.de/wp-content/ 
uploads/2020/11/2020_IF-Star_
Gewinner.pdf                o

FF Waldmünchen erhäIt IF Star 2020
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220 brandwacht 6/2020

Das von der Versicherungskammer 
Bayern in Zusammenarbeit mit dem 
Landesfeuerwehrverband Bayern 
entwickelte Feuerwehrspiel »Klei-
ne Löschmeister« hat beim Kinder-
softwarepreis Tommi die Kategorie 
»App-Spiel« gewonnen und wurde 
zudem mit dem Sonderpreis »Kin-
dergarten & Vorschule« geehrt. Die 
Kinderjury wählte das Spiel auf den 
ersten Platz und auch erwachsene 
Spieleexperten empfehlen das Spiel 
für Kinder ab fünf Jahren, weil es 
ohne Lesekenntnisse auskommt und 
für die Kinder leicht zu bedienen ist. 
Es gibt keine Werbung oder In-App-
Käufe. Zudem werden Wissen über 

die Feuerwehr und Brandverhütung 
spielerisch vermittelt. 

Der Tommi prämiert seit 2002 
jährlich digitale Spiele für Kinder 
auf der Frankfurter Buchmesse. Das 
deutschlandweite Medienprojekt 
steht unter der Schirmherrschaft des 
Bundesfamilienministeriums; Part-
ner sind u. a. der Deutsche Biblio-
theksverband e. V. (dbv), SPIEGEL, 
Deutschlandfunk Kultur, die Frank-
furter Buchmesse, Google, jugend-
schutz.net, KiKA und das ZDF. Die 
nominierten Spiele wurden von einer 
Fachjury bestehend aus Journalisten, 
Professoren und Pädagogen bewer-
tet und anschließend in bundesweit 
20 Bibliotheken ausgestellt. Dort 
durften Kinder aus den passenden 
Altersgruppen die Spiele testen und 
ihre Favoriten auswählen. Die drei 
besten Spiele in jeder Kategorie 
wurden dieses Jahr nicht auf der 
Frankfurter Buchmesse sondern live 
auf KiKa ausgezeichnet.

»Es macht uns sehr stolz, dass die 
Kleinen Löschmeister sowohl in der 
Kategorie Apps als auch den Sonder-
preis Kindergarten & Vorschule ge-
wonnen haben.« zeigt sich Johannes 
Wagner, Leiter Startup-Cooperation 
bei der Versicherungskammer be-
geistert und ergänzt: »Da die Feuer-
wehren derzeit keine Brandschutz-
erziehung mit Grundschulen und 
Kindergärten machen dürfen, ist das 
Spiel besonders wertvoll. Die Kinder 
lernen beispielsweise im Notfall die 
Notrufnummer 112 zu wählen.«   

Der Landesfeuerwehrverband Bay-
ern unterstützt die Aktion. »Die ›Klei-
ne Löschmeister App‹ ist eine sehr 
gute Ergänzung zur Brandschutzer-
ziehung der Feuerwehren« erklärt 
Johann Eitzenberger, Vorsitzender 
des Landesfeuerwehrverbandes 
Bayern. »Das Spiel zeigt auf kindge-
rechte Art die wesentlichen Anliegen 
und Aufgaben in Brandschutz und 
Technischer Hilfeleistung«.           o

»Kleine Löschmeister« gewinnen
zwei Tommi


