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Liebe Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr Neuhaus-Schierschnitz, 
 
ein viertel Jahrhundert besteht nun die Jugendfeuerwehr in Neuhaus-Schierschnitz. Das ist ein 
echter Grund zu feiern und um einen Blick zurück, aber auch in die Zukunft zu werfen:  
Die vor 25 Jahren gegründete Jugendfeuerwehr stellt eine wichtige Säule zum Erhalt der 
Mitgliederzahlen innerhalb der Feuerwehr dar. Es ist kaum vorstellbar, wie die Leistungsfähigkeit 
der Feuerwehren in der heutigen Zeit sichergestellt werden könnte, ohne die Jugendfeuerwehr.  
 
Die konstant hohe Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr Neuhaus-Schierschnitz zeigt, dass die 
Konzepte innerhalb der Jugendabteilung stimmen und auf die Bedürfnisse der Jugendlichen sehr 
gut zugeschnitten sind.  
 
Die Jugendfeuerwehr leistet viel mehr als die reine Mitgliedersicherung in der Feuerwehr. Bereits 
in der Jugendfeuerwehr wird den Jugendlichen umfangreiches Wissen zur Feuerwehrtechnik und 
-taktik vermittelt. Viel wesentlicher stellt sich aber die Heranführung an vermeintlich 
selbstverständliche Werte wie Kameradschaft, Teamgeist, Zuverlässigkeit und Zivilcourage. Das 
sind die ständigen Begleiter in einer Jugendfeuerwehr und der Feuerwehr überhaupt. Die 
Jugendfeuerwehr leistet somit aktive Jugendarbeit innerhalb der Gemeinde Neuhaus-
Schierschnitz.  
Das Interesse und die Arbeit zum Wohl des Nächsten stellen den Grundstock der 
Feuerwehrarbeit dar. In der Jugendfeuerwehr lernen die Jugendlichen fürs Leben und können 
stolz auf ihr Engagement sein.  
 
Ich möchte aber auch ein großes Dankeschön an alle Jugendfeuerwehrwarte, 
Stellvertreter, Betreuer, Ausbilder und Helfer in all den Jahren aussprechen, 
ohne die eine solche Jugendarbeit nicht möglich gewesen wäre. 
 
Ich wünsche der Jugendfeuerwehr Neuhaus-Schierschnitz auf dem Zukunftsweg gute Ideen mit 
motivierten Mitgliedern und noch viel mehr interessierten Bürgern, welche sich eine Mitarbeit im 
Ehrenamt bei der Feuerwehr vorstellen können.  
Es gibt doch letztlich nichts Schöneres, als in einer sinnvollen und erfüllenden Freizeitgestaltung 
für den Nächsten da zu sein.  
 
Mit dem Leitspruch der Feuerwehr „Einer für alle, alle für einen“ wünsche ich Euch für die 
nächsten 25 Jahre alles Gute.  
 

 

KBM Dirk Raupach, Kreisjugendfeuerwehrwart aus dem Nachbarlandkreis Kronach 

 


