
Brand
Alle Ja
 
 
Bald ist W
ein Fest v
 
Nur eine
Damit au
wehrverb
 

 K
n

 B
 A

V
 S

F
 Z
 S
 L
 B
 K

h
 
 
Und wen
men Frau
 

dschutzti
ahre wied

Weihnachte
voller Angst

e kleine Una
us Ihrer We
bandes. 

Kaufen Sie d
nicht nadelt.
Bewahren Si
Achten Sie a
Vorhängen u
Sofern Sie W
Feuer fangen
Zünden Sie d
Stellen Sie fü
Lassen Sie br
Bewahren Si
Kinder sollte
hen. 

nn es denno
uen und Mä

pp 
der... 

n. Für viele 
 und Schrec

achtsamkeit 
ihnachtsfeie

den Weihna
. 
e ihn bis zu 
auf ausreich

und Gardine
Wachskerzen
n können; ve
die Kerzen vo
ür den Fall ei
rennende Ke
e Streichhöl

en nur unter 

och brennen
nner Ihrer Fr

ein Fest der
ken, oft mit 

und schon
er kein Weih

chtsbaum e

den Festtag
henden Sich
n. 

n bevorzuge
erwenden Si
on oben nac
ines Falles Lö
erzen nie un
zer und Feu
Anleitung v

n sollte: Auch
reiwilligen F

 

r Freude und
schlimmen 

steht das S
hnachtsfeue

erst kurz vo

en möglichs
herheitsabst

en, befestige
ie Kerzenhal
ch unten an;
öschmittel g
beaufsichtig
erzeuge an 

von Erwachs

h am Heiliga
Feuerwehren

d Besinnlich
Folgen. 

Symbol der 
er wird, hier

r dem Fest 

st im Freien 
tand zu leic

en Sie diese
lter aus feue
; in umgekeh
griffbereit. Es
gt; Eltern sol
einem vor K

senen mit St

abend und d
n zur Hilfe. N

hkeit. Für so 

Festlichkeit 
r einige Tipp

und achten

auf. 
cht brennba

e so, dass a
erfestem Mat
hrter Reihen
s genügt auc
llten auf ihre

Kindern siche
treichholz un

den Weihna
Notruf-Telefo

 
 
 
Land
Bad
 
Karl-
7079
 

Telef
Telef
 

post
www

manchen a

in hellen F
ps des Land

n Sie darauf

aren Materia

andere Zwei
terial. 

nfolge lösche
ch ein Eimer

e Kinder acht
eren Platz au
nd Feuerzeu

achtsfeiertag
on 112! 

desfeuerwehrve
en-Württemberg

-Benz-Straße 19 
94 Filderstadt 

fon 0711 128516
fax 0711 128516

t@fwvbw.de 
w.feuerwehrverba

ber auch 

lammen. 
desfeuer-

f, dass er 

alien wie 

ige nicht 

en. 
r Wasser. 
ten. 

uf. 
ug umge-

gen kom-

erband 
g e.V. 

611 
615 

nd-bw.de 


