Floriangruppe des Monats November
Hallo, wir sind die Floriangruppe Schnega!

Schnega liegt im Südkreis und gehört zur Samtgemeinde Lüchow / Wendland.
Unsere Floriangruppe besteht zur Zeit aus 15 Kinder und 3 Betreuern, die
regelmäßig am Dienst teilnehmen.
Seit wann gibt es Euch?
Unsere Floriangruppe ist am 02.02.2014 gegründet worden und die ersten sind
bereits in die Jugendgruppe beziehungsweise in den aktiven Dienst gewechselt.

Wann finden eure Dienste statt?
Unsere Dienste finden alle 14 Tage am Freitag von 15:00 - 16:30 Uhr im
Gerätehaus Schnega statt. Die genauen Termine und den Ort könnt Ihr auf
unserer Homepage ( www.feuerwehr-schnega.de) oder am Gerätehaus im
Infokasten nachlesen.

Was macht ihr so?
Auf unserem Dienstplan steht vor allem SPASS, SPIEL und SPANNUNG.
Wir beschäftigen uns mit der Geräte- und Fahrzeugkunde, Erste Hilfe, Sport,
Brandschutzerziehung, Wasserspiele, Baden gehen und vielem mehr.
Langeweile gibt es bei uns nicht.
Geübt wird für die Brandflohabnahme und für die 2-3 Wettkämpfe und
manchmal wollen wir auch einfach nur toben und spielen (dafür nutzen wir
unseren Teich oder auch den Wald).
Außerdem nehmen wir am Zeltlager der Floriankids teil und schließen dort
neue Freundschaften.
Wie bei den Erwachsenen gibt es bei uns auch einen Jahresabschluss, die
„Weihnachtsfeier“ und dann freuen wir uns auf das neue Jahr.
Alles nach dem Motto: Einer für alle, alle für einen.
Was uns am meisten Spaß macht?
Feuerwehrtechnik und natürlich SPIELEN, am liebsten im Feuerwehrauto und
Dreierball. Die Zeltlager machen uns immer sehr viel Spaß, dort spielen wir
zusammen mit den anderen Kindern (ohne Eltern).

Egal bei welchem Wetter,
wir sind nicht aus Zucker!!
Solche Aktionen machen auch
uns Großen Spaß.

Wie kann man bei euch mitmachen?
Eigentlich ist es gar nicht so schwer, wenn ihr zwischen 6 und 11 Jahre alt seid,
seht nach wann wir Dienst haben und kommt vorbei oder schreibt uns eine
Mail, dann lernt ihr unsere Floriangruppenwarte Petra, Maren und Manus
kennen und die besprechen den Rest mit euren Eltern, wenn ihr mitmachen
wollt.
Kostet es etwas?
Das Mitmachen in der Floriangruppe kostet nichts, es fallen manchmal kleinere
Beträge für das Basteln, Fahrten, Zeltlager usw an.

