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Frühe Nachwuchsgewinnung 

Kinder
Immer mehr Kinder „erobern“ als  

Mitglieder die Feuerwehren. Kinder-

feuerwehren waren vor einigen  

Jahren noch die Ausnahme, sind  

aber mittlerweile weit verbreitet. 

Doch ist ein Feuerwehrhaus auch  

für Kindergruppen geeignet?

F
euerwehrhäuser sind Zweckbauten zur 
Unterbringung von Fahrzeugen, Gerä-
ten und Ausrüstung, die für den Ein-

satz- und Übungsdienst der Einsatzabteilung 
eingerichtet sind. Einige neuere Feuerwehr-
häuser haben auch Räumlichkeiten für Ju-
gendfeuerwehrangehörige und können da-
durch auf deren Belange ausgerichtet sein.

Im Rahmen der Nachwuchsarbeit wurden 
die sog. Kinderabteilungen bzw. -gruppen 
oder Kinderfeuerwehren gegründet. Je frü-
her mit der Nachwuchsarbeit begonnen wird, 
desto verwurzelter ist der Nachwuchs in der 
eigenen Wehr und tritt später in die Jugend-
feuerwehr und dann die Einsatzabteilung 
über, so erhofft man es sich.

Feuerwehrhaus geeignet?

Für die Dienste der Kinder-/Jugendfeuer-
wehr muss sicherlich nicht das ganze Feuer-
wehrhaus umgebaut und so sicher gestaltet 
werden, wie es in einem Kindergarten oder 
einer Schule zu erwarten ist. Aber wer Kin-
der in die Jugendfeuerwehr aufnehmen und 
innerhalb des Feuerwehrhauses mit den 
Kindern arbeiten will, sollte das Gebäude 
und alle Einrichtungen, in denen eine regel-
mäßige Betreuung der Kinder stattfindet, 
auf spezielle Gefahren für Kinder untersu-
chen. Denn sie verfügen noch nicht über ein 
vorausschauendes Gefahrenbewusstsein. 
Deshalb sind die Räumlichkeiten und Berei-
che, die mit Kindergruppen genutzt werden, 
altersgerecht zu gestalten.

Beginnend bei den Außenanlagen des 
Feuerwehrhauses und dem vorbeifließenden 
Straßenverkehr sind alle baulichen Einrich-
tungen wie Treppen, Geländer, Verkehrs-
wege, Fenster, Türen und Verglasungen auf 
ihre Sicherheit speziell für Kinder zu prüfen. 
 Bereiche in Feuerwehrhäusern, die aufgrund 
der nicht entfernbaren Gefahrenquellen von 
Kindern nicht betreten werden sollen, müs-
sen verschlossen bleiben. Alle anderen 
Räume müssen sicher gestaltet und ausge-
stattet sein. 

Verletzungen durch Stürze kommen bei 
Kindern häufig vor. Unterschiedliche Stufen-
höhen, Stolperstellen im Fußboden und an 
Türschwellen, defekte Treppen und deren 

Geländer und fehlende oder unzureichende 
Beleuchtung sind häufige Ursachen für 
Sturz unfälle.

Kindergerechte Gestaltung?

Eine optimale altersgerechte Einrichtung 
lässt sich in Feuerwehrhäusern nur teilweise 
realisieren. Die Minimierung des Risikos für 
Kinder muss allen Beteiligten aber ein wich-
tiges Anliegen sein. Die folgenden Hinweise 
sollen dazu eine Anregung geben.

Außenanlagen

Rund um das Feuerwehrhaus können für 
Kinder Gefahren lauern, etwa durch den 
Straßenverkehr oder auch durch an- und ab-
rückende Einsatzkräfte im Alarmfall. Dar-
über hinaus gibt es bauliche Anlagen wie 
Schlauchtürme oder Übungsgegenstände, 
z. B. ein zerlegter Pkw, die für Kinder sehr 
interessant sind.

Verkehrswege

Verkehrswege, Treppen, Geländer und 
Brüstungen im Aufenthaltsbereich der Kin-
der sollten sicher gestaltet sein. Kinder 
haben einen großen Bewegungsdrang und 
laufen nicht immer langsam und achtsam. 
Stolperstellen durch Türschwellen oder 
Einzelstufen sollten beseitigt, mindestens 
jedoch durch ausreichende Kennzeichnung 
und gute Beleuchtung sichtbar gemacht 
werden. Geländer dienen als Absturzsiche-
rung und dürfen nicht zu missbräuchlicher 
Nutzung verleiten, z. B. zum Klettern, Auf-
sitzen,  Rutschen oder Ablegen von Gegen-
ständen. Insbesondere Geländer mit hori-
zontalen Streben verleiten Kinder gern zum 
Klettern.

Fenster, Türen, Verglasungen

An schwer öffnenden oder selbstschließen-
den Türen besteht für Kinder die Gefahr, ihre 

Finger einzuklemmen. Es ist deshalb unbe-
dingt vorher zu prüfen, ob ein Einklemmen 
der Finger sicher verhindert wird.

Auch Verglasungen im Aufenthaltsbe-
reich der Kinder sollten aus bruchsicherem 
Glas bestehen oder, wenn das nicht der Fall 
ist, ausreichend abgeschirmt sein. Gerade in 
Schulungs- und Aufenthaltsräumen werden 
gern Trophäen in Glasvitrinen präsentiert. 
Diese Vitrinen sind oft mit Einfachglas aus-
gestattet. Fällt ein Kind dagegen, kann das 
Glas zu Bruch gehen und Schnittverletzun-
gen verursachen.

Ausstattung/Einrichtungs-
gegenstände

Im Feuerwehrhaus gibt es viele Bereiche, in 
denen die Ausstattung nicht kindgerecht 
ist. Beispielsweise gibt es Werkstattberei-
che mit Maschinen und Gefahrstoffen oder 
Lagerbereiche mit ungesicherten Geräten 
und Ausrüstungsteilen. Solche Bereiche 
sollten mit Kindergruppen nicht genutzt 
werden.

Aber auch banale Einrichtungsgegen-
stände können Gefahren für Kinder sein: 
eine Tischkante, die in den Verkehrsweg 
ragt, oder ein Flipchart, das leicht umfallen 
könnte.

Können die Anforderungen für einen si-
cheren Dienst mit Kindergruppen im Feuer-
wehrhaus nicht oder nur unzureichend erfüllt 
werden bzw. ist der zu betreibende Aufwand 
zur Herstellung der Sicherheit unverhältnis-
mäßig groß, so sollte für den Dienst mit 
 Kindergruppen ein anderer geeigneter Ort 
gefunden werden, beispielsweise ein Klas-
senraum in der Grundschule.

Weitergehende Informationen können Sie 
dem Medienpaket „Kinder in der Feuerwehr“ 
entnehmen oder Sie lassen sich durch Ihre 
Feuerwehr-Unfallkasse beraten.

Abteilung Prävention
Feuerwehr-Unfallkasse Mitte

Feuerwehr-Unfallkasse Brandenburg
Hanseatische Feuerwehr-Unfallkasse Nord

AUSBILDUNG  FEUERWEHR-UNFALLKASSEN INFORMIEREN

Schutzbedürftig: Sind Kinder im Feuerwehrhaus, muss die Sicherheit gewährleistet sein. 
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