
Projekt „Der Jugend eine Chance“ 

Teilprojekt „Blaulichtorganisationen“ 
 

Das Jugendzentrum Hermagor initiiert, organisiert und führt innovative Aktivitäten durch, die 

in einem Zeitraum von 3 Jahren vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 

gefördert werden und im Rahmen des Projektes „Lernende Region Hermagor“ stattfinden. 

Grundsätzlich geht es in dem Projekt „Der Jugend eine Chance“ um die Förderung und den 

Erwerb von Fähigkeiten und Kompetenzen in Hinsicht auf den Beruf und die Berufswelt. Es 

geht also nicht nur um Jobfinding, Lebenslauf erstellen und Bewerbungsgespräche, sondern 

auch um soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Motivation, Konfliktfähigkeit, 

Kommunikationsfähigkeit, Verantwortung, Fleiß, Flexibilität, Kritikfähigkeit, Wahrnehmung, 

Toleranz, Respekt, Sprachkompetenz, Interkulturelle Kompetenz, Selbstwertgefühl, 

Selbstvertrauen, Wertschätzung, Eigenverantwortung, Vorbildfunktion, Konsequenz, 

Engagement etc. 

Beim Teilprojekt „Blaulichtorganisationen - Freiwillige Feuerwehr“ geht es darum, kennen zu 

lernen was die Freiwillige Feuerwehr leistet, den Wert von freiwilliger, helfender Arbeit 

begreiflich zu machen und soziale Kompetenzen und Werte wie Teamfähigkeit und 

Verantwortung zu vermitteln. Wertvolle, unabkömmliche Kompetenzen für die spätere 

Berufswelt.   

Um diese angeeigneten Sozialkompetenzen (sg. soft skills) sichtbar zu machen, erhalten die 

Jugendlichen für die Teilnahme am Projekt ein Zertifikat, mit welchen sie ihre 

Bewerbungsunterlagen ergänzen können. 

Bedingungen: aktive, interessierte und engagierte Teilnahme 

 

Projektförderer:  Bundesministerium für Unterricht, Kunst und 
    Kultur (Erwachsenenbildung)  

Projektdurchführung:    Jugendzentrum Hermagor 

 

Ein Projekt im Rahmen „Lernende Region Hermagor“  
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http://de.wikipedia.org/wiki/Wertsch%C3%A4tzung
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Wesentliche Infos für dich! 

 

Du hast Lust zu erfahren was die Freiwillige Feuerwehr tut, dich interessiert 

freiwillige helfende Arbeit und der Wert von Kameradschaft, dann bist du bei 

diesem Projekt genau richtig.  

 

Das Angebot findet am Samstag dem 29. 5. 2010 statt und umfasst 2 Teile.  

1 Teil:    9.00 – 11.40 Uhr  

2. Teil: 12.15 – max. 14.30 Uhr 

Sehr aktive, praxisnahe Vorträge werden von den Feuerwehrausbildnern des 

Bezirkes mit vielen spannenden praktischen Übungen, Anschauungsmaterialen 

verbunden. Die Feuerwehr bleibt kein ferner Begriff sondern wird hautnah erlebt. 

 

 

 

 

 

 

 9.00 – 11.40 Uhr: 

Inhaltlich werden in der ca. 2,5 stündigen Einheit die Grundlagen des 

Feuerwehrwesens und der Einsatzbereich- Löscheinsatz  sowie das Verhalten im 

Brandfall sehr praktisch erarbeitet. Als Highlight habt ihr die Möglichkeit selbst mit 

den Feuerlöscher eine Feuerstelle zu löschen und eine Räumungsübung als 

Beobachter einzelner Trupps oder als „Verletzter“ aktiv mitzuerleben. 

 

11.40 – 12.15 Uhr: Pause 

 

12.15 – max. 14.30 Uhr: 

Inhaltlich werden in der ca. 2 stündigen Einheit das Feuerwehrhaus Hermagor mit 

den verschiedenen Ausrüstungsgegenständen (z.B. Atemschutz, hydraulisches 

Rettungsgerät, etc.) und Fahrzeugen besichtigt, ausprobiert und der Bereich 

Jugendarbeit in der Feuerwehr vorgestellt. Zudem wird gezeigt, welche weiteren 

Bereiche im Feuerwehrleben eine Rolle spielen.  

Du lernst wie du dich in einem 

brennenden Haus verhalten sollst! 

 

Du lernst, was du tun 

kannst, wenn du einen 

Brand entdeckst! 

 Du erlebst eine Räumungsübung! 

 

Du darfst eine 

Feuerstelle löschen! 

 

Du lernst Geräte mit denen die 

Feuerwehr arbeitet kennen 

(Atemschutz, hydraulisches 

Rettungsgerät, etc.). 

 



Nütze die kostenlose Chance dein Wissen zu erweitern, mehr Sicherheit für ein 

Verhalten im Ernstfall zu bekommen, Verantwortung, Hilfsbereitschaft und 

Kameradschaft in der Feuerwehr kennenzulernen.  

Nütze die einmalige Möglichkeit einen Feuerlöscher anzuwenden und gib dir 

und deinen Mitmenschen damit mehr Sicherheit.  

Melde dich bei uns im Jugendzentrum bis 21. Mai an!!! 

 

Was ist noch wichtig! Warum machst du mit – welche Vorteile hast du: 

 

Du bist engagiert, zeigst  

Interesse dich in deiner Freizeit weiterzubilden! 

Du lernst soziale Kompetenzen, lernst wie du dich im Brandfall oder bei einem Unfall 

verhalten sollst und hast die Möglichkeit, mit Geräte mit denen die Feuerwehr 

arbeitet unzugehen! 

 

Du bekommst ein Zertifikat für die Teilnahme. Dieses kannst du zu deinen  

Bewerbungsunterlagen hinzugeben! Es soll verdeutlichen, dass du engagiert und 

wissensbegierig bist!  

 

Du bekommst Sicherheit und kennst dich im Bereich Feuerwehr aus. Zielsicher 

kannst du in einer Notsituation richtig reagieren und lernst den Wert von 

Kameradschaft, Teamfähigkeit, Hilfsbereitschaft, Engagement, Verantwortung und 

Vorbildfunktion kennen. 


