
Welchen Abdruck willst Du hinterlassen?
Praktische Tipps für Nachhaltigkeit in der Jugendfeuerwehr



Unser Beitrag zu einer nachhaltigen Jugendfeuerwehr

Waldbrände, Überflutungen, Schnee-
katastrophen: Der Klimawandel ist für 
jeden von uns bereits spürbar – und ins-
besondere die Feuerwehren werden mit 
den immer häufiger vorkommenden Ex-
tremwetterlagen konfrontiert. Wenn wir 
den Klimawandel bekämpfen und für die 
Welt von morgen etwas tun wollen, müs-
sen wir heute anfangen. Deswegen wol-
len auch wir als Jugendfeuerwehr unsere 
Arbeit nachhaltiger gestalten. 

Hier haben wir ein paar praktische 
Tipps für Euch gesammelt.



Mobil sein

Ob zu Ausbildung, zum Wettbewerb oder ins Kino, Jugendfeuerwehr heißt unter-
wegs sein. Auch wenn sich die Fahrt mit dem PKW manchmal nicht vermeiden 
lässt – Autos gehören zu den größten Verursachern schädlicher Klimagase. Mit 
diesen Tipps können wir gemeinsam CO  einsparen und trotzdem mobil bleiben:

• nach Möglichkeit Bus, Bahn oder das Fahrrad nutzen und kurze Strecken 
zu Fuß gehen

• Veranstaltungszeiten an Fahrpläne von Bus und Bahn anpassen
• Fahrgemeinschaften bilden, wenn das Auto benutzt werden muss
• regionale Veranstaltungen anbieten, damit die Wege für alle kurz bleiben
• für wichtige Veranstaltungen zentrale, möglichst gut mit Bus und Bahn 

erreichbare Orte wählen
• unnötige Fahrten unbedingt vermeiden



Essen und Trinken

Kein Zeltlager ohne gemeinsames Essen, keine Feier ohne 
festliche Tafel,  keine Fahrt ohne den kurzen Snack zwi-
schendurch – zusammen essen stiftet Gemeinschaft und 
macht Spaß. Unsere Lebensmittel werden jedoch oft unter 
klimaschädlichen Bedingungen hergestellt und vieles wird 
unverbraucht weggeworfen. Mit diesen Tipps tun wir nicht 
nur dem Klima, sondern auch unserer Gesundheit einen 
 Gefallen:

• auf eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst und 
 Gemüse und wenig Fleisch achten

• möglichst regionale und saisonale Produkte kaufen
• statt dem Besuch im Schnellrestaurant gemeinsam  

kochen und auch Reste verwerten 
Abfallmengen erfassen, um Portionsgrößen besser 
 planen zu können

• auf Einweggeschirr verzichten und eigenes Besteck 
 mitbringen

• statt teurem Wasser aus Plastikflaschen frisches und  
viel günstigeres Leitungswasser trinken



Materialverbrauch

Papier für’s Büro, Stifte zum Malen und Basteln, Werbegeschenke für den Tag der
offenen Tür – im Jugendfeuerwehralltag brauchen wir eine Unmenge an Material.
Nicht immer ist das ökologisch sinnvoll. Oft kaufen wir Dinge, die gar nicht ge-
braucht werden und belasten mit Plastik und Chemikalien unsere Umwelt. So kön-
nen wir umweltschonender einkaufen und unseren Materialverbrauch  reduzieren:

• auf Einwegprodukte und Plastik verzichten
• möglichst verpackungsfrei einkaufen (z.B. loses Obst und Gemüse)
• Produkte mit Zertifikaten kaufen (z.B. „Blauer Engel“)
• vor dem Kauf Bedarfsabfragen durchführen, um Mengen besser zu planen
• möglichst wenig drucken und Informationen stattdessen digital verbreiten
• aus kaputten Dingen und vermeintlichem Müll etwas Neues machen  

(„Upcycling“)



Über Nachhaltigkeit reden

In der Jugendfeuerwehr kommen junge Menschen mit unterschiedlichsten Er-
fahrungen zusammen und bringen ihre ganz eigenen Ideen mit. Diese Vielfalt 
können wir nutzen, um eigene Lösungen zu finden, wie die Jugendfeuerwehr 
nachhaltiger werden kann – schließlich sind die Bedingungen in jedem Ort und 
in jeder Feuerwehr anders. Diese Tipps können helfen, an den Themen Klima-
schutz und Nachhaltigkeit dran zu bleiben:

• Gruppennachmittage zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz durchführen
• gute Ideen öffentlich machen und mit anderen teilen (z.B. auf Eurer Homepage 

oder bei einem Aktionstag)
• in Eurem Ort oder Kreis eine „Umweltchallenge“ durchführen
• Euch mit anderen Jugendgruppen zusammenschließen und Projekte zum 

 Thema Nachhaltigkeit durchführen (z.B. ein Planspiel)
• regionale Projekte (z.B. Recyclinganlage oder Biobauernhof) besuchen, um 

mehr über Nachhaltigkeit zu lernen
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