
Die Kita „Bienchen“ besucht die FFW Apollensdorf 
 

Endlich war es nach 2 Jahren Auszeit möglich, dem großen Wunsch der Kinder 

nachzukommen, der Freiwilligen Feuerwehr von Apollensdorf einen Besuch abzustatten. 

Umso größer war unsere Freude, als die Anfrage von der FFW kam, ob wir Zeit und Lust auf 

einen gemeinsamen Vormittag hätten: Hatten wir und der Termin wurde schnell für den 

15.05.2022 ausgemacht. 

 Mit 18 aufgeregten Kindern wanderten wir bei schönstem Sonnenschein los. Schon bei 

unserer Ankunft an der Feuerwache erwartete uns die erste Überraschung: Mit Blaulicht 

kam sehr imposant das größte Löschfahrzeug der Apollensdorfer auf den Platz gefahren 

und der Wehrleiter Stephan begrüßte uns mit Sindy, eine Betreuerin der Kinderfeuerwehr. 

Für einen kleinen Stationsbetrieb wurden wir in 2 Gruppen geteilt und wechselten von 

einem Highlight zum nächsten: Wir 

- übten mit großem Spaß den gezielten Löschangriff auf Blechdosen 

- lernten den Inhalt und die Werkzeuge eines Feuerwehrautos und deren 

Einsatzzwecke kennen 

- durften uns im Umkleideraum anschauen, wie ordentlich die Sachen der 

Einsatzkräfte für ein schnelles Anlegen bereit hängen 

- durften die Feuerwehruniform der Erwachsenen samt Helm anziehen 

- durften unsere Obstpause im Feuerwehrauto abhalten 

- haben das Anlegen einer Gasmaske geprobt und die Stärksten von uns durften eine 

Sauerstoffflasche auf dem Rücken tragen 

- durften alle in das rote Rettungsboot klettern und das Tragen der Rettungsweste 

üben. 

Wir haben nichts ausgelassen und waren sehr erstaunt, was es bei der Feuerwehr alles zu 

erleben gibt. Für die meisten Kinder war klar, dass sie nach ihrem 6. Geburtstag sehr gern 

Mitglied der Kinderfeuerwehr werden möchten, welche immer ein attraktives 

Jahresprogramm anbietet. Nach so vielen Eindrücken waren wir ganz schön geschafft und 

es lag noch der lange Rückweg vor uns…, aber Stephan hatte da eine Lösung für uns im 

Angebot: Mit Blaulicht (wir hatten Hunger und das ging als Rettungseinsatz durch) wurde 

erst die eine und dann die zweite Gruppe im Löschfahrzeug sicher und schnell zum Mittag 

zurück in die Kita gefahren. 

Für diesen wundervollen Vormittag konnten wir nur „DANKE“ sagen und hatten auf 

Wunsch von Stephan eine Feuerwehrcollage gestaltet, die einen Platz in der Feuerwache 

finden wird – so hat es der Wehrleiter versprochen und er steht zu seinem Wort, das 

wissen wir jetzt ganz sicher!    

Beweisbilder? Film ab -> 

https://redaktion.internationaler-bund.de/app/webroot/img/upload/IB-Mitte_NEU2017/Wittenberg/Kita&Hort/Feuerwehr22.mp4

