
11 Ausgaben im Jahr    Infos  hier

Nachweis
über ehrenamtliches 

Engagement



7-51-1

7-51

Helfer  in der  Jugendfeuerwehr CD-7-2017

Die Deutsche Jugendfeuerwehr (DJF) ist bekanntlich der Zusammenschluss von rund 240.000 Mitglie-
dern.  Sie alle engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich im Bereich der Jugendfeuerwehrarbeit. Rund
50.000 Jungen und Mädchen, die bundesweit in den Jugendfeuerwehren organisiert sind,  stehen all-
jährlich vor einer wichtigen Entscheidung über ihren künftigen beruflichen (oder auch schulischen)
Lebensweg. Ein erklärtes Ziel der Jugendarbeit in der Feuerwehr ist nach dem DJF-Bildungsprogramm
die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen. Wir alle wissen, Jugendar-
beit in der Feuerwehr ist weit mehr als „Schläucherollen“. Hier werden Kompetenzen er- und gelernt,
die im (Berufs-) Leben weiterhelfen und hilfreich sind. Die Fachleute sprechen hier von sogenannten
„soft skills“ oder Schlüsselqualifikationen. Gerade diese sind oftmals wichtige Entscheidungskriterien bei
Personalentscheidern, wenn es um Einstellung oder die Besetzung von Ausbildungsplätzen geht. Schuli-
sche Leistungen können da schon mal in den Hintergrund treten, wenn etwa im Auswahlverfahren die
sozialen und praktischen Fähigkeiten deutlich werden. Handwerk, Industrie und Verwaltungen sowie
sonstige Institutionen suchen oft händeringend nach jungen Mitarbeiter/innen, die bereits mit dem Start
ins Berufsleben ein hohes Maß an Team- und Kooperationsfähigkeit, sozialem  Verantwortungsbewusst-
sein, Engagementbereitschaft oder konstruktive Konfliktfähigkeit mitbringen. Und genau diese jungen
Menschen finden wir in unseren Jugendfeuerwehren.
Unter www.lauffeuer-online.de haben wir deshalb verschiedene Vorlagen (inklusive Layout) als
Download eingestellt, mit denen das Engagement in der Jugendfeuerwehr und die hier erworbenen
Schlüsselqualifikationen bescheinigt werden  können, wenn sich z.B. ein Jugendlicher um einen Ausbil-
dungsplatz bewirbt. Ein Nachweis, der dann den Bewerbungsunterlagen beigefügt wird. Insgesamt drei
Versionen stehen hier zur Verfügung, und zwar für

technisch-handwerkliche Berufe, 

sozial-erzieherische Berufe und für

kaufmännisch-verwaltende Berufe.

Die Vorlagen (Dokumente) sind nicht schreibgeschützt und können an die jeweiligen Erfordernisse (ein-
fach Namen, Stadt/Gemeinde etc. einsetzen) angepasst werden. So kann im Schlussteil der Bescheini-
gung zudem von den Verantwortlichen der Jugendfeuerwehr auch ein individueller Absatz (Einschät-
zung) zur Persönlichkeit des Jugendlichen eingefügt werden. Dabei wird also kein Zeugnis im eigentli-
chen Sinne ausgestellt, sondern eher eine Bewertung bzw. Beurteilung der besonderen Fähigkeiten aus
dem Bereich der Jugendfeuerwehrarbeit vorgenommen. Die Bescheinigung soll damit vor allem als eine
zusätzliche Entscheidungshilfe bei der Bewerberauswahl für einen
Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz dienen.  Und dabei gilt: besonders
sachlich bleiben und keine „Schönfärberei“ betreiben, denn damit
würde man dem Jugendlichen letztlich nicht helfen und spätere
„Konflikte“ sind hier oft vorprogrammiert.  

Holger Schönfeld   

www.lauffeuer-online.de/brandheiss/junges-leben/
neues/feuernews/nachweis-ueber-ehrenamtliches-engagement-
173/

Bei Job- und Ausbildungsplatzsuche kann ein Nach-
weis über ehrenamtliches Engagement hilfreich sein

im Kreisfeuerwehrverband Musterkreis

Nachweis
Ehrenamtliches Engagement in der Jugend-/Feuerwehr.................................... (Name) ………… (Geb.Datum) ist seit ....... Jahren Mitglied der Jugend-/Feuerwehr

.......................................(Name Ort/Stadt).Die Jugendfeuerwehr stellt ein wichtiges Lern- und Erziehungsfeld für die in ihr organisierten jungen

Menschen dar. Neben einer aktiven Freizeitgestaltung steht hier vor allen das Erleben sowie Erlernen

gemeinsamer Erfahrungen im Mittelpunkt, wobei gleichfalls Möglichkeiten zur Übernahme gesellschaftlicher

Verantwortung aufgezeigt werden. Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenzen beeinflussen somit auch

positiv die spätere schulische und berufliche  Entwicklung. Insbesondere Team- und Kooperationsfähigkeit,

Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Toleranz sowie Motivations-/Engagementbereitschaft  gehören zu

den Schlüsselqualifikationen der jungen Menschen, die sich in der Jugend-/Feuerwehr engagieren. Wichtige

Fähigkeiten also, die z.B. auch im Rahmen einer Ausbildung oder im Berufsleben hilfreich sind.

Bitte berücksichtigen Sie daher die vorliegende Bewerbung bei Ihren Einstellungsgesprächen. Mit dem

Nachweis zum „Ehrenamtlichen Engagement in der Jugend-/Feuerwehr“ möchten wir eine zusätzliche

Entscheidungshilfe im Rahmen Ihres Auswahlverfahrens geben.
Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit sowie Pflichtbewußtsein gehören ganz selbstverständlich zum Verhaltenskodex in

der Jugendfeuerwehrarbeit. Junge Menschen lernen darüber hinaus, Verantwortung zu übernehmen, sich

selbst zu organisieren und z.B. ihre finanziellen Belange zu regeln. Großer Wert wird zudem auf das Lernen im

Team und auf ein konstruktives Miteinander – auch zwischen den Generationen – gelegt. Ziele können so

leichter und erfolgreicher erreicht werden.Wir bescheinigen ............... (Name der/s Jugendlichen) zudem, dass er/sie .............  (persönliche Erfahrungen,

Charaktereigenschaften, besondere Leistungen  eintragen, sonst diese Passage streichen).
Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift, Name, Funktion)

JUGENDFEUERWEHR MUSTERSTADT

Florian Flott
Jugendfeuerwehrwart
Feuerwehrstraße 108150 Musterstadt

Telefon: (0815) 112 112Telefax: (0815) 112 112
Jugendwart@JF-Musterstadwww.JF-Musterstadt.de
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im Kreisfeuerwehrverband Musterkreis

Nachweis
Ehrenamtliches Engagement in der Jugend-/Feuerwehr
.................................... (Name) ………… (Geb.Datum) ist seit ....... Jahren Mitglied der Jugend-/Feuerwehr

.......................................(Name Ort/Stadt).Die Jugendfeuerwehr stellt ein wichtiges Lern- und Erziehungsfeld für die in ihr organisierten jungen

Menschen dar. Neben einer aktiven Freizeitgestaltung steht hier vor allen das Erleben sowie Erlernen

gemeinsamer Erfahrungen im Mittelpunkt, wobei gleichfalls Möglichkeiten zur Übernahme gesellschaftlicher

Verantwortung aufgezeigt werden. Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenzen beeinflussen somit auch

positiv die spätere schulische und berufliche  Entwicklung. Insbesondere Team- und Kooperationsfähigkeit,

Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Toleranz sowie Motivations-/Engagementbereitschaft  gehören zu

den Schlüsselqualifikationen der jungen Menschen, die sich in der Jugend-/Feuerwehr engagieren. Wichtige

Fähigkeiten also, die z.B. auch im Rahmen einer Ausbildung oder im Berufsleben hilfreich sind.

Bitte berücksichtigen Sie daher die vorliegende Bewerbung bei Ihren Einstellungsgesprächen. Mit dem

Nachweis zum „Ehrenamtlichen Engagement in der Jugend-/Feuerwehr“ möchten wir eine zusätzliche

Entscheidungshilfe im Rahmen Ihres Auswahlverfahrens geben.Besondere Schwerpunkte der Jugendfeuerwehrarbeit liegen in der Vermittlung von neuen Techniken, dem

Einsatz moderner Geräte und dem Umgang mit den verschiedensten Materialien. So lernen junge Menschen

in theoretischen und praktischen Übungen schon frühzeitig den verantwortungsvollen, praxisorientierten

Umgang mit der Technik. Und: Technikbegeisterung ist eine zentrale Motivation der Jugendlichen für ihre

Mitgliedschaft. 
Wir bescheinigen ............... (Name der/s Jugendlichen) zudem, dass er/sie .............  (persönliche Erfahrungen,

Charaktereigenschaften, besondere Leistungen  eintragen, sonst diese Passage streichen).Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift, Name, Funktion)

JUGENDFEUERWEHR MUSTERSTADT

Florian Flott
Jugendfeuerwehrwart
Feuerwehrstraße 1
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Jugendwart@JF-Musterstadt.dewww.JF-Musterstadt.de
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im Kreisfeuerwehrverband Musterkreis

Nachweis
Ehrenamtliches Engagement in der Jugend-/Feuerwehr

.................................... (Name) ………… (Geb.Datum) ist seit ....... Jahren Mitglied der Jugend-/Feuerwehr.......................................(Name Ort/Stadt).
Die Jugendfeuerwehr stellt ein wichtiges Lern- und Erziehungsfeld für die in ihr organisierten jungenMenschen dar. Neben einer aktiven Freizeitgestaltung steht hier vor allen das Erleben sowie Erlernengemeinsamer Erfahrungen im Mittelpunkt, wobei gleichfalls Möglichkeiten zur Übernahme gesellschaftlicherVerantwortung aufgezeigt werden. Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenzen beeinflussen somit auchpositiv die spätere schulische und berufliche  Entwicklung. Insbesondere Team- und Kooperationsfähigkeit,Verantwortungsbewusstsein, Zuverlässigkeit, Toleranz sowie Motivations-/Engagementbereitschaft  gehören zuden Schlüsselqualifikationen der jungen Menschen, die sich in der Jugend-/Feuerwehr engagieren. WichtigeFähigkeiten also, die z.B. auch im Rahmen einer Ausbildung oder im Berufsleben hilfreich sind.Bitte berücksichtigen Sie daher die vorliegende Bewerbung bei Ihren Einstellungsgesprächen. Mit demNachweis zum „Ehrenamtlichen Engagement in der Jugend-/Feuerwehr“ möchten wir eine zusätzlicheEntscheidungshilfe im Rahmen Ihres Auswahlverfahrens geben.

Besondere Schwerpunkte der Jugendfeuerwehrarbeit liegen in der Vermittlung von neuen Techniken, demEinsatz moderner Geräte und dem Umgang mit den verschiedensten Materialien. So lernen junge Menschenin theoretischen und praktischen Übungen schon frühzeitig den verantwortungsvollen, praxisorientiertenUmgang mit der Technik. Und: Technikbegeisterung ist eine zentrale Motivation der Jugendlichen für ihreMitgliedschaft. 

Wir bescheinigen ............... (Name der/s Jugendlichen) zudem, dass er/sie .............  (persönliche Erfahrungen,Charaktereigenschaften, besondere Leistungen  eintragen, sonst diese Passage streichen).

Mit freundlichen Grüßen

(Unterschrift, Name, Funktion)
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