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Der Umweltschutz nimmt auch in der Feuerwehr eine wichtige Rolle ein. Ob nun im Einsatz ein umwelt-
schonendes Löschmittel verwendet wird, oder umweltgefährdende Stoffe aufgenommen werden sollen, ist 
ein Thema für die Großen. Aber auch die Kleinen können bereits einen Beitrag im Rahmen der Kindergrup-
pe zum Thema Umweltschutz in der Feuerwehr leisten. So kann die, sogenannte „Putzede“ dazu beitragen, 
dass die Feuerwehrkinder mit Müll anders umzugehen lernen. Beispielsweise unter dem Motto „Putzede 
– unser Ort soll sauberer werden“ kann die Kindergruppe, auch zusammen mit der Jugendgruppe, einen 
Tag des Müllsammelns in der Gemeinde durchführen. Dabei lernen die Kinder ihre Heimatgemeinde besser 
kennen, sie sehen, was alles an Müll achtlos weggeworfen wird und wie Müll vermieden werden kann. Schön 
ist es, wenn die Kindergruppe dabei von der Gemeindeverwaltung unterstützt wird, durch z. B. die Bereit-
stellung von Material wie Müllzangen, Handschuhe und Müllsäcke. Interessant ist eine solche Aktion, wenn 
sie mit einem Wettbewerb verbunden wird (wer hat den schwersten Müllsack, wer findet den originellsten 
Müll?). Am Ende kann ein gemeinsamen Grillen oder eine Belohnung für die fleißige Müllsammeltruppe 
stehen.

Material:

 • Müllzangen
 • Müllsäcke
 • Handschuhe
 • Möglichkeiten der Entsorgung des gesammelten Mülls

Vorgehensweise:

 • Sprechen Sie Ihre Gemeindeverwaltung und Ihren Bauhof an, ob eine Putzede in Ihrer Heimatgemeinde 
möglich ist und ob Sie Unterstützung für Ihr Vorhaben erhalten (Bereitstellung von Material, Müllentsor-
gung, etc.).

 • Informieren Sie die Eltern über diesen Aktionstag und betten Sie ihn sinnvoll in Ihrem Jahresgruppen-
übungsplan ein.

 • Besorgen Sie ausreichendes Material, damit der Müll gefahrlos von den Kindern eingesammelt werden 
kann (vgl. Materialliste)

 • Informieren Sie die Eltern und Kinder, darüber dass für die Sammelaktion festes Schuhwerk, robuste und 
wetterfeste Kleidung benötigt wird, die auch einmal schmutzig werden kann.

 • Planen Sie einen gelungenen Durch- und Ablauf der „Putzede“.
 • Ein gemeinsamer Abschluss mit einer Belohnung oder z. B. einem gemeinsamen Grillen rundet diesen 

Aktionstag ab.

Viel Spaß!


