Wettbewerb
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Malwettbewerb für Kinder und Jugendliche in der Feuerwehr!

Tatü Tata, die Feuerwehr ist da!
Oder doch nicht? Jedenfalls nicht, wenn man sich bei den
Kinder- und Jugendfeuerwehren umschaut. Die Reihen
sind leer, die Gruppenstunden wurden abgesagt. Corona
ist in aller Munde und hat die Welt fest im Griff. Für die
Kleinsten ist die Situation oft besonders schwierig.
„Warum darf ich heute nicht auf den Spielplatz, wenn ich
doch gestern dort war? Und warum kann ich nicht zu
meiner Gruppenstunde und mit meinen Freunden neue
spannende Dinge lernen?“
Die Gruppenstunden sind ein großer Bestandteil der Kinderfeuerwehr und des sozialen Lebens der Kinder. Auch
Betreuer*innen sind jetzt vielfach gefragt, Antworten zu
finden: Gibt es Alternativen für ausgefallene Veranstaltungen? Oder: Wann können Treffen endlich wieder stattfinden? Gerne möchten wir unterstützen, die derzeitige
„Pause“ kreativ zu überbrücken.
Als einen ersten Schritt schreiben wir einen großen Malwettbewerb aus, an dem alle Kinder und Jugendlichen,
die Mitglied einer Feuerwehr sind, teilnehmen können.
In der Zeit vom 6. April bis zum 11. Mai 2020 freuen wir
uns auf Einsendungen. So kann die Zeit in geschlossenen
Räumen genutzt werden um ein Bild mit Feuerwehrbezug zu malen. Dies kann eine Erinnerung an
eine vergangene Veranstaltung sein, ein Löscheinsatz oder Ähnliches. Der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt. Wir freuen uns riesig auf viele
Einsendungen!

Natürlich gib es auch ein kleines Dankeschön. Alle Einsender
erhalten eine tolle Feuerwehrmann Sam DVD mit spannenden Sicherheitstipps.* Zusätzlich wählen wir das kreativste
Bild aus und nehmen es mit zur INTERSCHUTZ 2021. Das
Bild wird auf der Standfläche der Projektgruppe „Kinder in
der Feuerwehr“ ausgestellt und so von vielen Menschen bewundert. Ruhm und Ehre sind dem Gewinner also sicher!
Macht mit und sichert Euch die Chance auf diese tollen
Gewinne.
Das Bild könnt Ihr uns entweder mailen (lauffeuer@jugendfeuerwehr.de) oder per Post (Lauffeuer-Redaktionsbüro,
Siegfriedstraße 3, 53179 Bonn) zusenden.
Einsendeschluss ist der 11. Mai 2020.
Wir freuen uns sehr, wenn Ihr noch etwas zu Euch und
Eurem Kunstwerk schreibt. In jedem Fall benötigen wir aber
Euren Namen und Eure Adresse, um Euch Eurer Dankeschön
zusenden zu können.
Wir wünschen allen Teilnehmenden viel Erfolg!

Die Gewinnspielbedingungen findet
Ihr online unter: lauffeuer-online.de

* Solange der Vorrat reicht.
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