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Der Nachhaltigkeitswettbewerb der 
Thüringer Jugendfeuerwehr 

Von „Altgerätewerkstatt“ bis „Zero Waste“
Nachhaltigkeit und Jugendfeuerwehr passen nicht zusammen? Wir 
beweisen das Gegenteil! Zeig uns und allen Jugendfeuerwehren in 
Thüringen mit Deiner Gruppe, wie umweltbewusster Feuerwehr-
dienst geht und wie wir nachhaltiger leben können. Egal, ob mit 
einer „Zero Waste“ Challenge zur Vermeidung von Müll oder 
einem Fahrrad-Monat, in dem auf Autofahrten so gut wie möglich 
verzichtet wird. Auch ein Repariercafé, in dem Altgeräte vor der 
Verschrottung gerettet werden, oder eine Kleidertauschparty in 
Eurer Jugendfeuerwehr sind möglich. Die besten Projekte werden 
von einer Jury ausgezeichnet und prämiert.

Projekte mit Perspektive gesucht
Gesucht sind vor allem Projekte, die über einen längeren Zeitraum 
zeigen, wie sich Nachhaltigkeit im Jugendfeuerwehr-Alltag umsetzen 
lässt und die andere Gruppen dazu inspirieren, sich auch für mehr 
Nachhaltigkeit einzusetzen. Wenn Du mit Deiner Gruppe z.B. 
klimafreundliche Mobilität voranbringen willst, dann zeigt uns nicht 
nur für einen Gruppennachmittag, wie man mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, dem Fahrrad oder Fahrgemeinschaften unterwegs sein 
kann, sondern einen ganzen Monat lang. Oder: Organisiert eine 
komplette Veranstaltung so plastikfrei wie möglich und macht 
hinterher noch eine Informationskampagne auf Euren Social Media 
Seiten, damit Andere von Euren Aktivitäten erfahren. Natürlich sind 
auch Einzelaktionen möglich, wenn sie z.B. mit konkreten Umwelt-
schutzaktionen verbunden sind.

Die Challenge annehmen
Es ist keine Anmeldung im Vorfeld nötig. Wenn Eure Aktion durch-
geführt ist, fülle einfach das Challenge-Formular aus und sende es an 
nachhaltigkeit@thjf.de. Mit der Absendung ist Deine Gruppe auto-
matisch im Wettbewerb dabei.

Wie lange dauert die 
Challenge?
Der Wettbewerb beginnt am 
1. Oktober 2020 und dauert 
bis zum 31. März 2021.

Wer kann mitmachen?
Teilnehmen kann jede Jugend-
feuerwehr in Thüringen. Auch 
gemeinsame Projekte mehrerer 
Jugendfeuerwehren können 
teilnehmen.

Wer kann mich zur 
Umsetzung beraten?
Wenn Du Ideen zu einem 
Projekt hast, aber noch nicht 
genau weißt, wie es umgesetzt 
werden kann, können wir Dich 
auch mit einem Beratungs-
gespräch unterstützen. Wende 
Dich dazu einfach an: 

nachhaltigkeit@thjf.de

Wo finde ich weitere 
Informationen zum 
Thema?

Auf den Service-Seiten der ThJF 
sind im Menü 
„Nachhaltigkeit“ Informationen 
und Tipps zum Thema sowie 
das Teilnahme-Formular 

FwDV  N
Nachhaltigkeit


