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Da war mal wieder etwas los im Kindergarten St.Michael in Mammolshain: Dicke
Rauchschwaden kamen aus dem Gebäude im Pfarrer-Bendel-Weg und ein großer
Feuerwehr-Löschzug parkte vor der Tür. Der ganze Tumult entstand jedoch nicht durch einen
Unfall oder gar Brand, sondern war sorgfältig geplant und überwacht eine Vorführung zum
Thema „Feuerwehr/ Brandschutz“ im Kindergarten.
FeuerwehrmannTimo Steffens, sowie die Jugendwärtin Astrid Schiffmann der Freiwilligen
Feuerwehr Mammolshain
waren gekommen, um den Kindern einmal darzustellen, was die Feuerwehr eigentlich so
macht. Anhand eines kleinen Puppenhauses erklärten sie spielerisch, wie sich Rauch in einem
Gebäude verbreitet und was man im Notfall tun muss, wenn es einmal brennen sollte. In einer
kleinen Feuerschale zeigten sie den Kindern wie schnell bestimmte Stoffe in Brand geraten
können, wie z.B. Papier oder Haare. Gerade für die Kinder der Vorschulgruppe war das
natürlich sehr spannend, denn sie hatten sich bereits ein paar Wochen vorher mit diesem
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Thema im Kindergarten beschäftigt. Aber auch die kleineren Kinder waren fasziniert von den
Feuerwehrleuten. Diese zeigten den Kindern die Schutzkleidung, die Feuerwehrleute tragen,
damit Ihnen im Feuer nichts passiert und die Kinder konnten selbst mal fühlen, wie schwer sich
diese Ausrüstung anfühlt.
Nach der Theorie ging es für alle Kinder raus auf das Außengelände, denn nun hatten Herr
Steffens und Frau Schiffmann noch etwas Besonderes vorbereitet: Sie füllten den Wintergarten
im Eingang des Kindergarten mit Rauch, so dass man von außen durch die Scheiben nichts
mehr sehen konnte. Fasziniert standen die Kinder mit den Erziehern vor dem Gebäude und
beobachteten, wie Feuerwehrmann Timo Steffens mit Schutzkleidung und Atemmaske
ausgestattet, den mit Rauch gefüllten Wintergarten betrat. Die Kinder konnten so direkt erleben,
wie dicht der Rauch war – denn der Feuerwehrmann war nicht mehr zu sehen.
Zum Schluß durften die Kinder auch noch den Löschzug bestaunen und die Feuerwehrleute
erklärten, was man wozu benötigt. Insbesondere für die kleinen Jungs, aber auch für einige
Mädchen wurde damit ein großer Traum wahr und das Thema „Feuerwehr“ ist noch lange
Gesprächsthema Nr.1 im Kindergarten.
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