Virtueller Übungsabende der
Jugendfeuerwehr Remseck
Liebe Jugendliche, liebe Eltern,
am Montag den 30.03.2020 konnten wir unseren ersten virtuellen Übungsabend über die Internetanwendung „Cisco Webex Meetings“ abhalten. Nach minimalen technischen Anlaufschwierigkeiten konnten wir mit einem Quiz zum Thema Feuerwehr starten, an dieser Stelle nochmals vielen Dank an unseren Jugendgruppenleiter Raphael Engel. Das Feedback von euch haben wir Ausbilder als durchweg
positiv aufgepasst. Vielen Dank euch allen für diesen ersten Versuch und die zahlreiche Teilnahme. Wir
Ausbilder haben uns im Anschluss ebenfalls noch über das weitere Vorgehen und potenzielle technische Möglichkeiten unterhalten.
Als Fazit können wir euch schon heute sagen, dass wir auch weiterhin sehr gerne über diesen Weg mit
euch eine gewisse regelmäßige Routine aufbauen würden und alles daran setzen das virtuelle Jugendfeuerwehrformat so ansprechend wie möglich zu gestalten. Völlig zu Recht kamen die ersten Einwände, dass die Fahrzeuge, die Gerätschaften und die kameradschaftliche Interaktion und der Spaß ein
wenig auf der Strecke bleiben. Wir können euch versichern, auch für die aktive Einsatzabteilung stellt
dies eine große Herausforderung dar. Beide Feuerwehrgerätehäuser und die Außenstelle stehen nur
noch für den Einsatzfall in Remseck am Neckar zu Verfügung.
Wir als Team der Jugendfeuerwehr würden dieses Format trotzdem sehr gerne mit euch gemeinsam
vorantreiben. Solltet Ihr Ideen, Wünsche und Anregungen haben, dürft ihr uns diese sehr gerne zukommen lassen. Eins ist klar, was wir uns in diesen Tagen gemeinsam aufbauen und erarbeiten stellt
selbstverständlich für die Zeit nach der Pandemie eine Bereicherung und einen Mehrwert in der Form
der Jugendarbeit dar.
Wir freuen uns sehr auf euren Input
An der kostenlosen Internetanwendung „Cisco WebEx Meetings“ würden wir als Jugendfeuerwehr
Remseck weiter festhalten. Diese Anwendung kann ohne Anmeldung von euch genutzt werden. Euer
Jugendgruppenleiter kann so ein virtuelles Treffen (Meeting) einberufen, zum Beispiel immer Montags
um 17.45 Uhr. Als ganze Jugendfeuerwehr oder in den einzelnen Übungsgruppen können wir uns so
sehen, miteinander reden, uns Feuerwehrwissen aneignen und selbstverständlich soll der Spaß auch
nicht zu kurz kommen. Wir hoffen mit euch gemeinsam so die Zeit bis zum nächsten realen Übungsabend ein wenig überbrücken zu können.
Mit Hilfe der nachfolgenden Anleitung könnt Ihr die Anwendung WebEx starten und am virtuellen
Übungsabend teilnehmen.
Bei Fragen stehen natürlich alle gewohnten Ansprechpartner zur Verfügung.
Bleibt Gesund und bis bald…
Eure Jugendfeuerwehr Remseck

