
FF- und JF Meißner - Brandschutzaufklärung mit Flüchtlingen  
 
Wie kann ich Brände verhindern? Wie verhalte ich mich bei einem Brand? Mit welchen 
Hilfsmitteln kann ich Löschmaßnahmen selbst durchführen? Welche Bedeutung haben 
Fluchtschilder und Sammelpunkte? Diese Fragen beantworteten die FF- und JF-Meißner 
den neuen Bürgern in Abterode und Germerode vergangenen 16.03.2016.  
 
Insgesamt 30 motivierte  Personen erschienen zur Brandschutzaufklärung die im 
Feuerwehrgerätehaus Abterode stattfand. Nicht nur Erwachsene und Jugendliche, sondern 
auch die Kleinen wurden für das wichtige Thema sensibilisiert.  
 
Nach einer kurzen Begrüßung im Schulungsraum wurden die 3 Dolmetscher vorgestellt. 
Die Veranstaltung bestand aus einem Theorieteil in dem die wichtigsten Grundlagen 
geschaffen wurden und einem Praxisteil bei dem die Teilnehmer selbst anpacken und üben 
konnten. 
 
Das von Günther Schröder theoretisch vermittelte Wissen wurde von den Dolmetschern in 
syrisch, englisch und  Farsi/Dari übersetzt. Die Teilnehmer waren sehr interessiert und 
stellten viele Fragen.  
 
Bevor es zu den praktischen Ausführungen vor das Gebäude ging, stellte Lena Brill, 
Feuerwehrfrau, die Ausrüstung mit Atemschutzgerät dar und erklärte die Anwendung einer 
Rettungshaube.  
 
Die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr waren mittlerweile für die praktische 
Demonstration bereit. Um zu gewährleisten, dass jeder Teilnehmer mit den 
entsprechenden Equipment vertraut ist und dieses im Notfall auch selbst bedienen kann, 
wurde die Gruppe aufgeteilt. Jeder Teilnehmer konnte so – unter Aufsicht- das Ablöschen 
mit einer Decke und dem Feuerlöscher üben. Das richtige Verhalten, die Bedeutung der 
Windrichtung und die Wichtigkeit von Absprachen beim Vorgehen wurden von den 
Dolmetschern erklärt. 
 
Nach dem praktischen Teil nutzen die Teilnehmer die Zeit für einen regen Austausch nicht 
nur unter sich, sondern vor allem auch mit den Kolleginnen und Kollegen von der 
Feuerwehr. Insbesondere die Jugendlichen zeigten sich sehr interessiert am 
Feuerwehrdienst und können sich eine Mitarbeit sehr gut vorstellen.  
 
Die Veranstaltung wurde mit einem gemeinsamen Gruppenbild geschlossen.  
 



 
                                                                                                   

 
 
 

Mit kameradschaftlichem Gruß  
 

 Karoline Felmeden Rita Schröder  

 (Gemeindejugendfeuerwehrwart) (stellv. Gemeindejugendfeuerwehrwart) 

 

Darstellung Rettungshaupe / 
Rauchwarnmelder 

 

Atemschutzträgerin mit Rettungshaupe 

Abschlussfoto  

Jugendfeuerwehrmitglieder „Spielen mit 
den Kindern“  

 


