
[Termin 15. Okt.2020] 
 
Hallo Zusammen,  
 
in Vorbereitung auf die Umstellung der Abgabe der Jugend & Kinder-Feuerwehr Statistik möchte ich 
Euch bitten folgendes zu beachten und Vorzubereiten. 
 
 
Die Statistik wird ab dem Berichts-Jahr 2020 über eine Web-Lösung in Sachsen erfasst und 
abgegeben.  
Hierzu hat die Jugendfeuerwehr Sachsen Verträge mit MP-Feuer geschlossen.  
            Bitte beachtet; Irrtümlich wurde kommuniziert das die Softwarelösung „Modul 
Jugendfeuerwehr“ (Verwaltungssoftware) für Euch kostenfrei ist. Dies ist nicht der Fall !!! 
            Wer das Modul nutzen möchte muss dies bezahlen!  
 
ABER:  
Grundsätzlich muss Euch bewusst sein, dass es hier zwei verschiedene Schuhe gibt  (Schuh 1 >>> 
Verwaltungssoftware)  (Schuh 2 >>> Statistikportal) 
 

Das Statistikportal ist kostenfrei!!! 
 
https://statistik.jugendfeuerwehr.de/login 
 

 
Nun zur neuen Statistik: 
 
Unsere Vorteile: 

▪ kein PC notwendig (für alle webfähigen Endgeräte) 
▪ keine Installation notwendig (z.B. MS Exel) 
▪ einfache intuitive Bedienoberfläche 
▪ einheitlicher aktueller Datenbestand 
▪ keine Update-Verteilung notwendig 
▪ kein Datentransfer notwendig 
▪ DSGVO-konform (keine personenbezogenen Daten) 
▪  

 
Wichtig: 
 
Um die Statistik langfristig zu pflegen und Caos zu vermeiden ist es wichtig einen dauerhaften Zugang 
für jede Jugendfeuerwehr einzurichten. 
 
Es ist dringend erforderlich eine E-Mailadresse zu hinterlegen, mit der auch noch nachfolgende 
Jugendwarte in das Portal kommen. 
 
Das heißt:  
Bitte richtet eine E-Mailadresse für Eure Jugendfeuerwehr ein, und KEINE PERSONENBEZOGENE 
Mailadresse 
 
Empfehlenswert ist es, über Eure Kommune/Gemeinde/Stadt / Gemeindefeuerwehr eine 
Mailadresse einzurichten, 
die zum Beispiel so aussehen kann:  statistik-jf-ortsname@gemeinde-xy.de oder oder oder so 
ähnlich…  zu der Ihr dann auch Zugang habt !!!! 
 
Wenn ihr Funktionsbezogene Mailadressen nutzt und diese sich auch nicht ändern dann könnt Ihr 
diese Adressen nutzen! 
 
!!! Wichtig ist, dass die Mailadresse bei Personalwechsel Dauerhaft erhalten bleibt !!!  (Die 
Mailadresse kann im Nachhinein nicht geändert werden!) 
 
 

https://statistik.jugendfeuerwehr.de/login
mailto:statistik-jf-ortsname@gemeinde-xy.de


Zum Zugang: 
▪ Die JF Sachsen legt jede Jugendfeuerwehr im Portal grundhaft an! (Hierzu werden die 

Vorjahres-Statistiken verwendet) 
▪ Danach erhaltet Ihr über das System Eure: 
▪ DJF-ID 
▪ und Euer PASSWORT 

 
 
Wie die Statistik aussieht seht Ihr schon mal im Anhang! 
 

Ich benötige bis zum 15. Oktober 2020 von 
Euch folgende Angaben:  
 

✓ Name Jugendfeuerwehr 
✓ E-Mailadresse (für die Statistik) 
✓ Gründungsdatum der JF od. KF  

 
 

Hinweise zum Ausfüllen und den weiteren Wertegang bekommt Ihr dann zur 
Anleitung Ende November 
 
 
 
 
mit kameradschaftlichen Grüßen  
 
OBM Enrico Stritzl 
-Kreisjugendfeuerwehrwart- 

 

 
Kreis-Jugendfeuerwehr Zwickauer Land 

Dorfstraße 93 
OT Niederalbertsdorf 
08428 Langenbernsdorf 
 
036608/216429 
0173/5742158 
 
www.kjf-zwl.de  oder  ...besuche uns bei Facebook  

 
 

http://www.kjf-zwl.de/
https://www.facebook.com/kjf.zwl/

