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Foto zeigt die erfolgreichen Kinder und Jugendlichen der FF Winbuch  mit 2. v.links Klaus 
Inderst und 4.v. links Maike Leuthmetzer.- 
 
Seit fast fünf Jahren gibt es die Kinderfeuerwehr in Winbuch und hat sich zu einem 
bewährten Teil der Vereinsarbeit entwickelt. Die FF Winbuch war übrigens die erste Wehr 
im Landkreis Amberg - Sulzbach, die eine Kinderfeuerwehr gründete. Mittlerweile sind aus 
den ersten Kindern bereits Jugendliche geworden und so ist es für die Verantwortlichen 
dieser Nachwuchsgruppe ein echtes Anliegen geworden, das Ausbildungs-  und 
Betreuungsprogramm entsprechend  neu auszurichten. Gewaltprävention, Selbstbehauptung 
und Selbstverteidigung; dies waren die Ziele die bei einem Kurs in Winbuch mit vierzehn 
Kindern und Jugendlichen der Kinder- und Jugendfeuerwehr Winbuch erreicht werden 
sollten. Der Kurs wurde von Klaus Inderst von der Kampfkunstschule Amberg an zwei 
Samstagen nach einem vom Bundesministerium für Frauen, Senioren und Jugend geförderten 
Kurskonzept „Nicht Mit Mir“ durchgeführt. Mit  den Kindern wurde in insgesamt sechs 
Stunden ein umfangreiches Lern – und Übungs - Programm durchgenommen, in dem es 
hauptsächlich darum ging das Selbstbewusstsein der Kinder  zu stärken und den Willen zur 
Selbstbehauptung zu  trainieren, zur rechten Zeit, auch Erwachsenen gegenüber, laut und 
deutlich Nein zu sagen, nicht auf Lockmittel herein zu fallen, um gute und schlechte 
Geheimnisse  zu wissen, kein Opferverhalten zu zeigen und durch die Darstellung von 
Situationen und Verhaltensmustern zu erkennen, wie man sich am besten vor Gewalt 
schützen kann. 
  



Im Bereich der Selbstverteidigung wurden mit den Kindern einfache und effektive 
Selbstverteidigungstechniken geübt, die sie in die Lage versetzen können sich in 
unterschiedlichen Bedrohungssituationen,  durch die richtige Technik zu schützen und auch 
Angriffe erheblich stärkerer Personen angemessen abzuwehren. Selbst der vielleicht 
lebensrettende Einsatz der Stimme wurde in verschiedenen Spielen und Techniken von den 
Kindern gern trainiert. 
  
Der absolute Höhepunkt dieser Kurse ist immer die letzte Trainingsstunde, zu der die Kinder 
ihre Eltern, Geschwister, Oma und Opa mitbringen dürfen, um zu zeigen, was sie alles 
gelernt haben. Zum großen Erstaunen der Zuschauer und manchmal der Kinder 
selbst,  demonstrieren sie ihren Selbstbehauptungswillen, indem sie ein normales 
Fichtenholzbrett  mit einem Handballenstoß durchschlagen. 
Alle haben es am Ende geschafft und zu Recht mit Stolz ihr Brett und ihre 
Teilnehmerurkunde in Empfang genommen.  
  
  
Gut zu wissen 
  
Ziele für die Kinderfeuerwehren - Position des LFV und der Jugendfeuerwehr Bayern: 
>· Wecken des Interesses an/ und Vorbereitung auf die Mitgliedschaft in der 
Jugendfeuerwehr 
>· Erziehung zu bzw. Pflege von Kameradschaft, Freundschaft und Teamfähigkeit 
> Unterstützung des Reife- und Lernprozesses 
> Brandschutzerziehung (z.B. richtiges Absetzen eines Notrufs) 
> Wecken des Interesses der Eltern für das Ehrenamt 
> Heranführen an bürgerliches Engagement 
> Kursinformationen (auch für Vorschulkinder und Erwachsene) bei Klaus Inderst (Tel. 
09621 64838). 
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