Sehr geehrte Damen und Herren,
Dieser Verein ist noch recht jung, er hat es sich aber ans Herz gelegt die Brandschutzerziehung in und
um unseren Wohnort zu fördern und zu verbessern. Brandschutzerziehung und -aufklärung sind
integrale Bestandteile einer als System angelegten Notfallkompetenz. Diese wächst vom
Kindergarten bis zum Erwachsenenalter über mehrere Stufen auf. Die auf diesen Stufen erworbenen
Kompetenzen umfassen Fähigkeiten zur Prävention und Reaktion bei Unfällen, Schadensfeuern,
Naturkatastrophen und weiteren Bedrohungslagen. Hier sind wir in unseren Kindergärten und
Grundschulen schon sehr erfolgreich unterwegs. Pro Jahr unterrichten wir als Feuerwehr 4
Kindergärten mit über 350 Kinder und eine Grundschule mit ca. 400-500 Kindern der Klassen 1 – 4.
Wir möchten gerne diese Aufklärung intensivieren und auch unseren Erwachseneren Mitbürgern
zukommen lassen. Erwachsene und Jugendliche sind nicht mehr so leicht mit Bildern und
Geschichten zu beeindrucken, dieses merken wir leider gelegentlich auch schon in den jüngeren
Jahren des Kindesalters. Daher versuchen wir immer neuere und spannendere Lehrmittel zu
verwenden um auch Nachhaltigkeit zu gewährleisten. In Zukunft möchten wir diese mit einen
Brandschauhaus tun, da ein Mehrfaches anzünden eines richtigen Hauses wohl zu Problemen mit
dem Umweltschutz heraufbeschwört. Dieses Haus ist eine Art Simulation nur in klein. Es kann sehr
gut die Ausbreitung von Brandrauch in einem Gebäude darstellen, so dass eigentlich jedermann auch
optisch mal sehen kann wie schnell so eine Ausbreitung geht und wo man sich am besten aufhält
wenn es brennt. Weiter zeigen wir mit so einer Simulation auch gleichzeitig wie wichtig Rauchmelder
in einem Haus sind. Dieses Thema war in den letzten Jahren ständiger Begleiter in unserer
Gesellschaft dennoch nehmen leider viele Menschen dieses Thema immer noch nicht ernst. Auch
dieses wollen wir mit so einem Brandhaus fördern und noch mehr Menschen dazu verhelfen dies in
ihr Haus einzubauen und es somit sicherer zu machen.
Das Brandhaus soll nicht nur bei uns im Dorf zum Einsatz kommen, sondern bei jedem der diese
Brandschutzerziehung und Aufklärung durchführt, den dieses ist ausdrücklich von uns gewünscht und
wird gefördert. Brandschutzerziehung hört nicht an den Grenzen unseres Dorfes auf, jedes Opfer was
durch unsere Maßnahmen weniger in der Statistik auftaucht ist ein Erfolg unserer Arbeit und da ist es
egal wo dieses passiert.

Mit freundlichen Grüßen

