
3. Forum der Brandschutzerziehung in Celle 
 

„Aller guten Dinge sind drei“ 
 

Am 02.04.2011 fand das 3. Forum zur Brandschutzerziehung in der Niedersächsischen 
Akademie für Brand- und Katastrophenschutz (NABK) statt. 
Leider war die auf 120 Personen begrenzte Teilnehmerzahl dadurch noch geringer als in den 
Vorjahren in Stadthagen. Aus dem Landkreis Hildesheim konnten sich 18 
Brandschutzerzieher einen Platz sichern und sich so wieder auf den neusten Stand in der BE 
und Brandschutzaufklärung bringen. Die Teilnehmer des LK kamen aus Holle, Bockenem, 
Alfeld, Gronau, Harsum, Bad Salzdetfurth, Hoheneggelse, Freden und Sibesse. Nicht alle 
Infos waren für die BE´ler aus Hildesheim neu, doch das zeigt auch auf, das wir auf einem 
gutem Ausbildungsstand befinden. 
Nach der Begrüßung von Karla Weißfinger (Lfv) und Meike Maren Eilert (K-Stelle Lfv) 
begann der Infotag mit dem Impulsreferat von Sven Schmidt (BF Hannover) über „In and out 
in der Brandschutzerziehung“. 
Gleich im Anschluss wurde der erste von zwei ausgewählten Workshops gestartet. Der 
Zweite begann nach der Mittagspause, in der auch genügend Zeit war sich bei den 
Ausstellern, die auf dem Akademiegelände zu finden waren, Materialien zur BE 
anzuschauen oder zu erwerben. 
 
Themen der Workshops waren: 
 

 Brandschutzaufklärung mit Senioren 
 Feuerwehr in Zusammenhang mit Personen mit Migrationshintergrund 
 Vorbeugender Brandschutz 
 Brandschutzerziehung beim Tag der offenen Tür bzw. Ferienpassaktion 
 Das sichere Haus 
 Experimente mit Feuer in der Sekundarstufe 1 
 Umsetzen der Lernziele der BE in der Kinderfeuerwehren und Jugendfeuerwehren 

 
Im Abschlussgespräch wurde über die Aktualität der Veranstaltung diskutiert, einstimmig 
dagegen die Meinung das nächste Forum in zwei Jahren wieder an der NABK  
durchzuführen denn die Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung gehört zur 
Feuerwehr und somit auch auf die Feuerwehrakademie. 
 
Für alle diejenigen die nicht am Forum teilnehmen konnten werden die Themen, über den 
Landesverband (Lfv), in nächster Zeit ins Netz gestellt. Zusammen gefasst sollen diese 
Themen auch beim nächsten BE-Treffen in der FTZ vorgestellt werden. (Der Termin hierfür 
wird frühzeitig bekannt gegeben) 
 

 


