
Information zur Urheberschaft des Qualitätsstandortes Jugendfeuerwehr 
 
Ausgehend von der Partnerschaft zwischen Kreisjugendfeuerwehren Zwickauer Land (JF Sachsen) 
und Darmstadt Dieburg (Hessische Jugendfeuerwehr) wurde dem Projekt „Handeln, bevor es brennt“ 
die Idee und die Arbeitsmaterialien der KJF Darmstadt Dieburg vorgestellt. 
 
Diese Idee und die Unterlagen bildeten den Grundstock für die zweijährige projektgruppenbezogene 
Erarbeitung einer Qualitätsinitiative mit dem Anspruch die Qualität und die Bedeutung der 
Jugendfeuerwehrarbeit in Sachsen hervorzuheben und nach außen zu tragen. Jugendfeuerwehr ist 
Qualität, ehrenamtliche Arbeit mit höchstem Engagement und großer Bedeutung für die 
Jugendarbeit in Sachsen.  
Das Qualitätssicherungsmodell hat zum Ziel, die eigene Arbeit gemeinsam mit den Kindern und 
Jugendlichen zu überprüfen, evtl. anzupassen und vor allem die gut geleistete Arbeit nach außen zu 
zeigen und ist somit also auch eine Anerkennung dessen, was jetzt schon geleistet wird. 
 
In der Beratung des Landesjugendausschusses im November 2016 wurde unmittelbar vor Einführung 
des „QS der JF Sachsen“ festgestellt, dass hier die Ursprungsidee nicht hinlänglich erwähnt worden 
war. Entsprechend des Auftrages des LJFA hat sich Enrico Stritzl als Kreis- Jugendfeuerwehrwart mit 
der KJF Darmstadt Dieburg bezüglich des Projektes „QS Jugendfeuerwehr Sachsen“ in Verbindung 
gesetzt. 
Hier war vor allem noch einmal abzuklären, dass sich die hessischen Kameraden damit einverstanden 
erklären, dass ihre Grundidee mit den, von der Projektgruppe erarbeiteten sächsischen 
Anforderungen genutzt werden können. 
 
Enrico Stritzl hat die Klärung entsprechend vorgenommen 
Sinngemäß haben die Verantwortlichen der KJF Darmstadt Dieburg Nachstehendes übermittelt: 
  
„Die Kreisjugendfeuerwehr freut sich natürlich, wenn wir hier als Ideengeber fungiert haben und dies 
sogar nun bei Euch landesweit eingeführt wird. Es wäre toll, wenn wir bzgl. der Durchführung und 
wie es bei Euch läuft und ankommt von Euch eine Rückmeldung bekommen. 
Die Bezeichnungen könnt ihr verwenden. Wäre nur toll wenn in irgendeiner Form mal erwähnt wird 
wo die Idee her ist. ;-) 
Viele Grüße … 
Carina Hoeft“ 
 
Mit dieser Aussage ist es nunmehr an uns als JF Sachsen auf allen Ebenen, den weiteren Weg für den 
Ablauf des QS – Projektes zu gestalten. 
Die Urheberschaft der Idee aus Darmstadt Dieburg wird in die Unterlagen zur Projektbeschreibung 
aufgenommen und auf der kreislichen Ebene bei den Abnahmen mit erwähnt. Die KJF Da-Di erhält in 
jährlichem Abstand eine Information zu den Abnahmen und weiteren Verläufen; hier ist die Leitung 
der JF Sachsen berichtspflichtig, benötigt aber die Zuarbeit aus den Kreisen. 
 
Im Interesse einer positiven Weiterentwicklung der Inhalte, welche durch die Projektgruppe 
erarbeitet wurden, aber auch im Interesse unserer Jugendfeuerwehren, die sich dieser 
Qualitätsbewertung stellen wollen, bitten wir um Berücksichtigung der Urheberschaft. 
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