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An die
Jugendwarte der Jugendfeuerwehren
des Landkreises Hassberge

JUGENDFEUERWEHR
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Betreff: Einladung zur 7. Orientierungsfahrt

Hallo,
nach langem Hin und Her, was aber denke ich in diesem schwierigen Jahr allen
viel abverlangt, wollen auch wir von der KJF Haßberge wieder einen Schritt in
die Normalität gehen und euch zu unserer 7. Orientierungsfahrt der
Jugendfeuerwehren des Landkreises Haßberge am 17.10.2020 hiermit
herzlichst Einladen.
Natürlich werden hier besondere (Hygiene-)Maßnahmen auf uns zu kommen
auf denen werden wir dann bei der Infoveranstaltung näher eingehen und mit
euch abstimmen!
Auch in diesem Jahr soll das Ganze wieder so ablaufen wie bei den letzten
Orientierungsfahrten. Starten soll die Fahrt wieder um 8.00Uhr am eigenen
Gerätehaus und soll in den Nachmittagsstunden enden. Ziel dieser Fahrt ist es,
unseren Landkreis besser kennen zu lernen und im Digital-Funken, fit zu
werden. Auch der Spaß soll durch die Corona-Maßnahmen nicht zu kurz
kommen und durch Stationen mit Spielen und Ausbildung rund um die
Feuerwehr zu tun haben. Wir wollen auch dieses Jahr vorrausichtlich 8
Stationen für die Jugendlichen und eine Station für die Fahrerwertung
anfahren. Hier werden wir aber noch genauer planen nach dem wir eure
Anmeldungen erhalten haben. Wir wollen die Fahrt nicht zu lange machen, da
in den Fahrzeugen und wohl an einigen Stationen Maske zu tragen sein wird.
Die Sieger werden einen Pokal und einen Geldbetrag belohnt, aber auch der
beste/n Fahrer/in winkt ein Pokal.
Die Gruppenstärke besteht aus 4 Jugendlichen und dem Fahrer.
Wie schon oben genannt, genauere Informationen werden dann wieder bei der
Informationsveranstaltung bekannt gegeben. Diese wird am 14.10.2020 um
19:00Uhr statt. Örtlichkeit gebe ich noch bekannt.

Wer eine Station übernehmen könnte, bitte gerne bei mir melden. Wir werden
schauen, dass diese ohne großen Kontakt in den Gerätehäusern sein werden.
Evtl hat ja der ein oder andere Möglichkeiten hier auf einem anderen Gelände
wie z.B. Bauhof oder Gemeindehaus zu legen, damit wir hier nicht in Kontakt
mit den Feuerwehren kommen.

Über eine große Teilnehmerzahl würden wir uns von der
Kreisjugendfeuerwehr natürlich trotz der sehr schwierigen Situation sehr
freuen.
Voraussetzung der Orientierungsfahrt ist natürlich, das uns Corona keine
neuen Verschärfungen bringt!!!!!
Der Anmeldeschluss für die Orientierungsfahrt 2020 ist am 07.10.2020
Mit freundlichen Grüßen,

Krines Johannes
KJFW Landkreis Hassberge

