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Danke-Aktion 
für unsere kreativen Köpfe 
 
 
 

 
Die erste Phase des Corona-Lockdowns hat auch die Jugendfeuerwehren stark getroffen und 
eingeschränkt. Dennoch gab es einfallsreiche und engagierte Jugendfeuerwehren bzw. deren 
Betreuer*innen, die den Kopf nicht in den Sand gesteckt haben und nach anderen zum Teil sehr 
kreativen und einfallsreichen Wegen gesucht haben, um den Kontakt zu ihren Jugendlichen 
auch in dieser schwierigen Phase zu halten, in der keine Übungsstunden in Präsenz stattfinden 
konnten. 
Die KJF ist der Meinung, dass diesen kreativen und engagierten Köpfen zu wenig Aufmerk-
samkeit und Anerkennung geschenkt wurde. Uns ist leider auch nicht bekannt, wer das alles ist. 
Dennoch möchten wir euch aber gerne Danke sagen und euch eine Anerkennung für euer 
Engagement in dieser komplizierten Zeit zukommen lassen. 
 
Wir rufen euch also hiermit auf, uns mehr davon zu berichten und mitzuteilen, wie ihr den 
Kontakt zu euren Jugendlichen in der Zeit zwischen März und Juli/August 2020 gehalten habt. 
Beschreibt uns gerne sehr ausführlich mit konkreten Beispielen, was ihr für Mailings, Rätzel, 
Arbeitsblätter, Bausätze, Online-Meetings, Päckchen oder was auch immer erstellt oder 
gemacht habt, um den Kontakt irgendwie weiter aufrecht zu halten. Wir freuen uns über eure 
Unterlagen gerne im Original als Datei oder mit Fotos von euren Aktionen oder … ??? 
 
Bitte füllt dazu unseren Fragebogen aus und ergänzt diesen dann um die Beschreibung eurer 
individuellen Aktivitäten (ggf. über separate Anlagen als Ergänzung zum Fragebogen). 
Die Einreichung an die KJF muss per E-Mail an corona@kjf-mabi.de erfolgen. 
(Ihr erhaltet eine Eingangsbestätigung; sollte die nicht innerhalb von 2 Tagen bei euch 
eintreffen, bitte nochmal schicken oder nachfragen.) 
Pro Betreuer-Team ist nur eine Einsendung möglich (es wird die letzte Einreichung gewertet). 
Einsendeschluss ist der 30. November 2020. 
Nur ernstgemeinte und nachvollziehbare Zusendungen, die auch ein Engagement wider-
spiegeln, werden berücksichtigt. 
 
Alle Einsender bestätigen mit der Weiterleitung an die KJF, dass die KJF alle Unterlagen 
veröffentlichen bzw. nutzen darf und ggf. fotografierte Personen einer 
Nutzung/Veröffentlichung zugestimmt haben. (Die dafür erforderlichen Nachweise muss der/die 
Einsender*in auf Anfrage vorweisen können.) 
 

https://www.kjf-mabi.de/images/fuer_Beitraege/2020/Fragebogen.docx
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