
Bambini Feuerwehr 

Birkenfeld 
 

Auch die Bambinis nutzten den Tag der offenen Tür, der in diesem Jahr im 

Zeichen des 45-jährigen Jubiläums der Jugendfeuerwehr stand, um sich zu 

präsentieren. 

So wurde ein Informationsstand angeboten und direkt daneben durften sich 

die „kleinen“ und „großen“ Kinder an selbstgebauten Wasserspielen versuchen. 

Hier war Spaß garantiert, die Wasserspiele waren permanent belegt.
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                   Wasserflipper 



Während es bei dem obigen Wasserspiel darum ging die Kugeln mittels eines 

Wasserstrahls in die, mit verschiedenen Punkten versehenen, Ablagen zu 

„flippern“, um so den Highscore zu knacken, 

 

 
Gebäudebrand 

 

ging es in dem anderen Spiel darum einen Gebäudebrand möglichst schnell zu 

löschen. 

Beide Spiele erfreuten sich großer Beliebtheit. Es liegen jetzt schon Anfragen zu 

den Spielen vor. 

Besonderen Dank geht an Hans Meschkat, der mit seinen Ideen und der 

Umsetzung dieser, etliche Stunden verbracht hat. Als langjähriger Jugendwart 

steckt die Materie scheinbar immer noch in ihm drin.  

Da unsere Bambinis keine einheitliche Kleidung haben, die Schutzanzüge gibt es 

erst in Größen, die für die Jugendfeuerwehren (Kinder ab 10 Jahren) konzipiert 

sind, gab es zur Feier des Tages noch einen Highlight. 



Die Firma „Shirts and More“ aus Abentheuer spendete für unsere Jüngsten 

gelbe Jacken, die zum einen ein einheitliches Bild gewährleisten, das auch die 

Zugehörigkeit zur Feuerwehr Birkenfeld symbolisiert. Zum anderen ist durch 

die gelbe Farbe ein sehr hoher Warneffekt vorhanden und last but not least 

gewähren die Jacken auch noch einen Wetterschutz. 

 
Von links: Volker Meng, Rouven Hörner, Ruth Schuler, Sascha Simon, Guido Turina, Markus Gass, Jochen Block 

Die Jacken wurden vom Inhaber der Fa. „Shirts and More“ Herrn Guido Turina 

(3. von rechts) an den Bambiniwart Markus Gass (2. von rechts) übergeben. 

Außerdem waren die Helfer (Sascha Simon, Ruth Schuler, Rouven Hörner), 

sowie der Wehrführer Jochen Block und dessen Stellvertreter Volker Meng bei 

der Übergabe anwesend. 

Der Info-Stand und die Wasserspiele weckten, an diesem Tag, das Interesse 

vieler Kinder und ihrer Eltern. Mit Aktionen wie diesen können wir 

demonstrieren, dass Feuerwehr für unsere Kinder und  Jugendlichen viel mehr 

bieten kann, als es auf den ersten Blick scheint! 

 

Ihre Bambini-Feuerwehr! 


