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Fakt ist: Die Jugendfeuerwehr hat in den letzten zehn Jahren knapp 
25 Prozent ihrer Mitglieder verloren. Deshalb mit dem Finger auf 
den demografischen Wandel und die zunehmende Landflucht 
zu zeigen, ist zwar inhaltlich richtig, hilft aber auch nicht weiter. 
Denn was auch richtig ist: Fast jeder Zweite ab 15 Jahren, der 
aus der Jugendfeuerwehr ausgetreten ist, hatte entweder stärkere 
andere Interessen oder einfach keine rechte Lust auf eine 
Vereinsmitgliedschaft.

Gegen globale Trends sind auch wir Superhelden machtlos. Mit 
unserer Power und eurem Support können wir aber die Kids  
begeistern – und erfolgreich gegen unsere Widersacher Dr. Null-
Bock und Mrs. No-Time kämpfen!

Warum wir glauben, dass es funktioniert? Unsere Brüder und 
Schwestern von X-Men, den Avengers oder Spiderman machen’s 
vor: Sie locken Jugendliche scharenweise in die Kinos –
und beweisen immer wieder aufs Neue, 
wie cool es sein kann, Heldentaten 
zu vollbringen.

Neue Helden braucht das Land!

32 Kreis- und Stadtjugendfeuerwehren, über 2.200 Jugendfeuer-
wehrgruppen mit mehreren tausend Betreuern und knapp 
25.000 Jungen und Mädchen zwischen 10 und 17 Jahren, die der 
Hessischen Jugendfeuerwehr angehören. Zahlen, die sich sehen 
lassen können. Oder doch nicht?
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   deine 
 jugend-
feuerwehr
  Hessen

Dürfen wir uns 
vorstellen?

Ich bin 
Hydro-Girl

... und Ich bin 
Captain Firefighter

Hallo und 
herzlich willkommen!

Wir möchten euch helfen, Jugend-
liche anzusprechen, um sie für die 
Jugendfeuerwehr zu begeistern.

In dieser Broschüre erfahrt ihr, 
welche Werbemittel es gibt und 
wie ihr sie einsetzen könnt.
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Lust auf 
Action ???

Wir brauchen 
Dich ...

komm,
 Mach mit!

 Die 
Helden-
 botschaft

Wie lautet die Heldenbotschaft?

Unsere Hessischen Jugendfeuerwehren bieten Jugendlichen 
nicht nur Action, Spaß und tolle Erlebnisse, sondern auch ein 
umfangreiches Freizeit- und Bildungsangebot. 

Aber auch für Mensch und Gesellschaft ist die Jugendfeuerwehr 
unverzichtbar. Denn kein Nachwuchs für die Jugendfeuerwehr 
bedeutet auch keine neuen Mitglieder für die Freiwillige Feuer wehr. 
Und was wäre eine Gesellschaft ohne die Freiwillige Feuerwehr?

Wir bringen zusammen, was zusammengehört:

	Schülerinnen und Schüler, die in ihrer Freizeit Verantwortung 
übernehmen möchten.

 Eltern, die sich wünschen, dass ihre Kinder in ihrer Freizeit 
etwas Sinnvolles tun.

 Jugendwarte, die ehrenamtlich für die Jugendlichen da sind, 
sich um ihre Belange kümmern und dafür sorgen, dass die 
Mitglieder viel über den Feuerwehreinsatz lernen.

 Die Freiwillige Feuerwehr, die ihre Mitglieder aus den Jugend-
verbänden rekrutiert.

Wir stehen für Teamgeist, Kameradschaft, Zusammenhalt und 
nicht zuletzt: Abenteuer. Denn gemeinsam erleben wir Spannen-
des und machen Kids Lust darauf, mit von der Partie zu sein.

... oder ganz 
einfach ausgedrückt:

Wir suchen 
Dich ...

Sei dabei !!!
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  Die 
Kampagnen-
   Motive
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  Die 
werbemittel

Alle kampagnenMotive gibt es 
als Poster, Bauzaunbanner 
und Grossflächenplakate. Hier 
könnt Ihr sie herunterladen:

www.deinejugendfeuerwehr.de 
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Gross, grösser, ...

Großflächenplakate erregen Aufmerksamkeit und eignen 

sich hervorragend, um uns so richtig zur Geltung zu 

bringen. Stellt eure Gemeinde euch Plakatflächen vielleicht 

sogar kostenlos zur Verfügung? Fragen kostet nichts.

Grossflächen
-

plakate



1514

Poster

Im Rampenlicht

Alle Motive gibt es als DIN A1- , DIN A2- und DIN A3- 

Poster. Hängt uns beim Bäcker, beim Jugendzentrum, 

am Eingang zur Feuerwehr, beim Einwohnermeldeamt, 

in Supermärkten und natürlich in Schulen auf. Oder 

klebt uns an Hauswände. Überall dort, wo Jugendliche 

und ihre Eltern uns sehen können!
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Bauzaunbann
er

Jede Möglichkeit nutzen!

Sprecht mit den örtlichen Unternehmern und Bauherren 

und fragt sie, ob ihr die Bauzäune verschönern dürft! 

Oder hängt die Banner aus Stoff einfach an eure Feuer-

wehrhauswand.



1918

Roll-ups 
und BeachFlag

s

In Szene setzen

Diese Roll-Ups und Beachflags 

könnt ihr überall einsetzen: 

Sie sind schnell aufgebaut und 

erregen Aufmerksamkeit! Ob 

bei einer Infoveranstaltung, auf 

dem nächsten Straßenfest, 

beim Bäcker um die Ecke oder 

im Foyer von Schulen und  

Kinos – Captain Firefighter und 

Hydro-Girl stehen bereit!
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SEI DABEI !
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eMACH MIT !

alle Infos findet Ihr unter
www.deinejugendfeuerwehr.de

deineJugendfeuerwehr.de

deineJugendfeuerwehr.de

Fahrzeug- 
  werbung

für Löschfahrzeuge
Nutzt die Einsatzfahrzeuge als Werbeflächen und klebt uns mit einer 
Spezialfolie auf die Rollos der Geräteräume – die Reaktionen werden 
euch Recht geben!

Für Busse
Sprecht mit eurem örtlichen Busbetrieb, ob eine Beklebung der 
Busse für die Feuerwehr möglich ist – so bleiben wir immer auf Achse!

Auch eine Bewerbung im Innenbereich des Busses ist möglich. 
Die Vorlagen dafür erhaltet ihr auf der Website oder auf Anfrage 
beim Kampagnenbüro.

Die Helden on tour !
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mach mit!!

 Bring
- 
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Mach Mit !!!

Bring-a-Frien
d 

Postkarten

Wer sind unsere besten Werbeträger? 
Natürlich die Jugendlichen, die bereits bei der Jugend-
feuerwehr sind und viel Spaß an unseren Aktionen 
haben! Also: Geben wir ihnen ein Hilfsmittel an die 
Hand! Mit der Bring-A-Friend-Postkarte werben sie 
neue Mitglieder und bekommen auch selbst eine 
Belohnung!
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Selbst zum Superheld 
werden? Unsere lebensgrossen 
 Aufsteller machen es möglich: 

Kopf rein, Foto machen - ein Superheld 
ist geboren!
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Mach Mit !!!

Messestände
Es gibt drei Messestände, die ihr für eure Zwecke 
einsetzen könnt. Ein Messestand besteht aus: 

• einem Pavillon (3,5 Meter x 5 Meter)
• einer Messewand (2 Meter x 2,3 Meter) 
• einer Messetheke
• zwei Sonnenschirmen (je 2 Meter Durchmesser) 
• zwei Roll-Ups 
• zwei Beachflags
• zwei Prospekthaltern
• zwei Foto-Aufstellern 
• mehreren Postern, Flyern und Aufklebern

Wenn ihr einen Messestand kostenlos leihen möchtet, 
wendet euch an das Kampagnenbüro. Eine E-Mail genügt:
action@deinejugendfeuerwehr.de

Und immer daran denken - Fotos eurer 
Aktionen an das Kampagnenbüro schicken !
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DIE WEBSITE

www.deineJugendfeuerwehr.de

Hier finden Jugendliche Anworten auf die Fragen, die sie interessie-
ren: Was macht die Jugendfeuerwehr eigentlich – und wie und 
wo kann ich mitmachen? 

Unsere Website liefert Jugendlichen alle Informationen, die sie be-
nötigen. Für die Jugendwarte besteht die Möglichkeit, die Werbe-
materialien downzuloaden, um sie für die Jugendarbeit einzusetzen. 

Außerdem haben wir einen aufregenden Webshop! Jeder kann 
dort Merchandise kaufen und sich mit uns schmücken. Wie 
wäŕ s mit Captain Firefighter auf einem T-Shirt oder Hydro-Girl 
auf einem Rucksack?
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So gewinnen wir die 
Superhelden von morgen!

www.instagram.com/
deinejugendfeuerwehr.de

www.facebook.com/
deineJugendfeuerwehr.de

Wie könnt ihr
 uns 

unterstützen
?

 Facebook 
und instagram

Wir sind auch auf Facebook, Instagram 

und YouTube zu sehen! Besucht uns, 

liked uns, teilt uns! 

Schickt auch eure Bilder von uns in  

Aktion oder von euren Aktivitäten mit 

Jugendlichen. So werden wir immer 

bekannter – und die Jugendfeuerwehr 

immer beliebter!

Nur gemeinsam sind wir stark! Das heißt: mitma-
chen, mitmachen, mitmachen! Jeder Superheld 
braucht seine Crew. Damit der Laden läuft, wenn 
wir gerade wieder irgendwelche Brände löschen.

Geht in die Schulen 
Unterstützt Schulen bei Feueralarmübungen, grün-
det eine Feuerwehr-AG oder nutzt Aktionstage wie 
den Girlś  und Boyś Day, um euch den Schülerinnen 
und Schülern zu zeigen.

Öffnet eure Wache für externe Events 
Welcher kleine Superheld hat seinen Geburtstag 
schon mal in der Feuerwache gefeiert? Und an 
Fasching als Feuerwehrmann verkleidet direkt in der 
dazugehörigen Location? Wie cool ist das denn?!

Schafft Anreize 
Ob Ferienlager, Mitmach- oder Rabatt- Aktionen 
mit eurer Stadt:  All das sind tolle Wertschätzungen 
für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr mit Signal-
wirkung für ihre Freundeskreise.

Stellt euch vor 
Unterschätzt nicht die Wirkung analoger Ansprache 
in einer digitalisierten Welt. Von Wurfsendungen 
über Flyer, die beim Einwohnermeldeamt Neuan-
kömmlingen mitgegeben werden, bis hin zu Pos-
tern an öffentlichen Orten. Oder gleich in Uniform 
durch die Stadt laufen – das ist DAS Superhelden-
Outfit!
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Macht 
alle Mit!

Hessische Jugendfeuerwehr 
im Landesverband Hessen e.V.

Umgehungsstraße 15
35043 Marburg-Cappel
Tel:  06421 - 4 36 31
Fax:  06421 - 4 37 43
hjf-geschaeftsstelle
@feuerwehr-hessen.de

Und jetzt wird’s doch digital 
Nutzt soziale Medien, auf denen sich die Helden 
von morgen tummeln. Sprecht über eure tollen 
Aktionen auf Facebook, Instagram & Co. und spickt 
eure Stories mit vielen tollen Fotos.

Sprecht mit Medien vor Ort 
Es gibt sie, die tollen Stories rund um eure Wache. 
Und gerade die kleinsten Superhelden haben 
häufig die größte Medienpower. Also bindet eure 
regionale Presse bei allem ein, was ihr treibt.

Exportiert die Superhelden
Nutzt Feste wie Faschingsumzüge, Stadtfeste oder 
Ferienspiele, um euch einzubringen und Kontakte 
zu knüpfen. Kooperiert mit anderen Organisationen 
für eine gegenseitige Bewerbung.

Und denkt daran:
Wir sind immer bei euch! Nutzt die Vorlagen aus 
dieser Broschüre. Sie können auch auf der Website 
www.deinejugendfeuerwehr.de heruntergeladen 
werden. Und – sicher ist sicher – alle Vorlagen findet 
ihr auch auf der beiliegenden CD. 

Wir freuen uns sehr über Fotos von uns in euren 
Orten und auf euren Festen – denkt daran, 
sie mit allen auf Facebook zu teilen! Schickt die 
Fotos und Videos an das Kampagnenbüro, das 
sie dann veröffentlicht. 

Captain Firefighter und Hydro-Girl sowie das Logo sind geschützte 
Marken. Verwendung nur für die Jugendfeuerwehr Hessen wie in dieser 
Broschüre angegeben. Weitere Nutzung nur nach Absprache mit dem 
Kampagnenbüro: action@deinejugendfeuerwehr.de

Bildnachweise: Fotos und Störer @Shutterstock; 
Illustrationen @Mandelkern Marketing & Kommunikation GmbH

Die Kampagne wird gefördert vom Hessischen 
Ministerium des Innern und für Sport, 
dem Landesfeuerwehrverband Hessen und 
der Hessischen Jugendfeuerwehr.

jugendfeuerwehr
I M  L A N D E S F E U E R W E H R V E R B A N D  H E S S E N  E . V .

hessische


