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Liebe Kinder, liebe Eltern,

die letzten Wochen haben die Welt verändert. Die Veränderungen waren so weitreichend, dass jeder von uns die direkten 

Auswirkungen gespürt hat. Auch uns als Feuerwehr hat diese Situation betroffen, weshalb wir der Veränderung etwas Positives 

abgewinnen und Kindern und Jugendlichen eine Abwechslung bieten konnten.

Die anfängliche Idee, ein Ausmalbild zu veröffentlicht, wurden schnell über Bord geworfen und mit der Unterstützung fleißiger

Hände aus dem Bereich Erziehung und Feuerwehr konnte ein zehnwöchiges Kinderprogramm auf die Beine gestellt werden. 

Diese zehn Wochen sind nun vergangen und das Kinderprogramm endet vorerst. Aus Feuerwehrsicht würden wir vom 

„Einsatzende“ sprechen, weshalb wir an dieser Stelle „Danke“ sagen möchten. 

Vielen Dank für die große Resonanz an unserem Kinderprogramm, danke für die zahlreichen Bilder und danke für die 

positiven Rückmeldungen, die uns per E-Mail oder persönlich erreicht haben. Wir haben uns sehr über jede einzelne 

Rückmeldung gefreut und sind froh, diese Zeit der Veränderung positiv begleitet zu haben. 

Das gesamte Kinderprogramm inklusive Lösungen werdet Ihr weiterhin auf unserer Homepage unter www.ffneuhausen-enzkreis.de

im Menüpunkt „Feuerwehr im Einsatz gegen Langeweile“ finden.

Das Einsatzende ist aber nur die halbe Wahrheit, denn das persönliche Kennenlernen steht noch aus. Dies kann jedoch erst 

dann stattfinden, wenn die Vorgaben und Rahmenbedingungen es zulassen. Bis dahin müssen wir uns leider noch etwas in Geduld 

üben. Wir werden Euch jedoch rechtzeitig über das Mitteilungsblatt, unsere Homepage und per Aushang am 

Feuerwehrhaus informieren. 

Wenn Ihr bis dahin noch Eure Erlebnisse oder Rückmeldungen zum Kinderprogramm mitteilen möchtet, schreibt uns gerne eine 

Nachricht an ff.neuhausen@neuhausen-enzkreis.de.

Wir würden uns freuen, wenn Ihr auch zukünftig den Bezug zur Feuerwehr nicht ganz verliert, da wir immer auf der Suche nach 

Nachwuchs sind und uns natürlich auch über Mamas und Papas freuen, die Interesse an einem spannenden und 

abwechslungsreichen Hobby haben!

Vielen Dank und bleibt weiterhin gesund!

Eure Feuerwehr Neuhausen

„Einsatz beendet“ – wir sagen Danke!
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