
 

  

 

Sehr geehrte Kameradin, sehr geehrter Kamerad, 

 

liebe Kinderfeuerwehrwartin, lieber Kinderfeuerwehrwart, 

 

mit der Bestätigung der neuen Jugendordnung der Jugendfeuerwehr Sachsen wurde das Projekt „Kin-

der in der Feuerwehr“ zum Fachbereich Kinderfeuerwehr umgewandelt. Aus diesem Grund sind wir 

als Jugendfeuerwehr Sachsen, nun auf der Suche nach einem neuen Logo, welches unsere Kinder-

feuerwehren zukünftig im Freistaat repräsentieren soll.  

Dieses Logo ist keinesfalls als Konkurrenz zu den eigenen Logos der Kinderfeuerwehren zu sehen, 

soll jedoch wie Löschi ein Markenzeichen des Fachbereichs werden. Besonders für unsere Nach-

wuchsretter soll eine Logo entstehen, welche die Kleinsten auf ihrem Weg in der Kinderfeuerwehr 

begleiten und als Wiedererkennungsmerkmal zur Seite stehen wird.  

 

Keiner weiß besser, was den Kindern gefällt als sie selbst. Aus diesem Grund möchten wir die Vorlage 

für das neue Logo gern in Form eines Malwettbewerbs ermitteln und bitten euch, als Kinderfeuerwehr-

wartinnen und Kinderfeuerwehrwarte, Löschi‘s Brief an eure Mitglieder weiterzugeben und im Dienst 

zu thematisieren.  

 

Der Malwettbewerb kann von jedem Kind im Alter von sechs bis zehn Jahren individuell absolviert 

werden. Von allen eingesendeten Bildern werden von der Onlinecommunity drei Bilder für eine zweite 

Runde ausgewählt, aus welcher schließlich das Gewinnerbild gewählt wird. Alle Bilder in der zweiten 

Runde erhalten eine Auszeichnung und einen Sachpreis. Sämtliche der Ausschreibung entsprechen-

den Einsendungen werden am Ende der Ausschreibung ausgestellt. 

 

Bitte sendet uns die Bilder eurer Kinderfeuerwehr/eurer Mitglieder im Alter von sechs bis zehn Jahren 

mit den unten genannten Angaben bis zum 30. Juni 2022 als JPEG oder PNG Datei an folgende E-

Mailadresse: kinderfeuerwehr@jf-sachsen.de.  

 

Angaben zu JEDEM Bild (Extrablatt, eindeutige Zuordnung beachten):  

• vollständiger Name der Künstlerin/des Künstlers 

• Das Alter der Künstlerin/des Künstlers in Jahren  

• Die Postleitzahl – Wohnort der Künstlerin/des Künstlers 

• Die Kinderfeuerwehr der Künstlerin/des Künstlers 

• Unterschrift der/des Personensorgeberechtigten der Künstlerin/des Künstlers 
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Bitte beachte, dass du mit der Einsendung des Bildes die Rechte am Bild auf die Jugendfeuerwehr 

Sachsen überträgst. 

 

Bilder mit fremdenfeindlichen, homophoben oder ähnlichen Symbolen und Inhalten werden von uns 

nicht entgegengenommen! 

 

Für weitere Fragen stehe ich dir unter der E-Mailadresse kinderfeuerwehr@jf-sachsen.de zur Verfü-

gung. 

 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

 

Elisa Olzmann 

Fachbereichsleiterin Kinderfeuerwehr 

Jugendfeuerwehr Sachsen 

 

 

  

 

 


