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Kreisfeuerwehrverband Spree-Neiße e.V.
BRANDSCHUTZERZIEHUNG / BRANDSCHUTZAUFKLÄRUNG

Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem  
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen, 
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen.  
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und 
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen  
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten 
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu  
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden. 
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne 
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus- 
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert. 
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht  
haben, möchten wir ganz herzlich danken.
Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt schon geholfen, die Zahl der brandverletzten  
Kinder zu verringern. 
Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung oder -aufklärung haben, können  
Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen Ihr Kreisfeuerwehrverband Spree-Neiße  e.V. 
 Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung
	Heinrich-Heine-Str.	1	•	03149	Forst	(Lausitz)
	Tel.	0	35	62	/	9	86-13261	•	Fax	0	35	62	/	9	86-13288 
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Mit freundlichen GrüßenIhre Feuerwehr Hamburg
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Inneres
Feuerwehr-Informationszentrum
Bei der Hauptfeuerwache 2 · 20099 Hamburg
Tel. 040/42851 – 4044 • Fax 040/42851 – 4299

FEUERWEHR HAMBURG
BRANDSCHUTZERZIEHUNG

Peter.Filip@feuerwehr.hamburg.de
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Hallo!

Ich bin Mario und das ist meine Familie. 
Meine Mama, mein Papa und 
meine kleine Schwester Olivia.

Wir sitzen gerade bei Kerzenschein am gedeckten 
Frühstückstisch. Ich durfte heute die Kerze anzünden!

Ich weiß natürlich auch, 
dass man mit Feuer vorsichtig 
umgehen muss.

Feuer ist aber auch schön ...
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Viel Spaß beim
Malen und Lernen

Viel Spaß beim
Malen und Lernen
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ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen.
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden.
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus-
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert.
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht
haben, möchten wir ganz herzlich danken. Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt
schon geholfen, die Zahl der brandverletzten Kinder zu verringern.

Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung haben, können Sie sich gerne
jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen Ihre Feuerwehr Hamburg
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Inneres
Feuerwehr-Informationszentrum
Bei der Hauptfeuerwache 2 · 20099 Hamburg
Tel. 040/42851 – 4044 • Fax 040/42851 – 4299

FEUERWEHR HAMBURG
BRANDSCHUTZERZIEHUNG

Peter.Filip@feuerwehr.hamburg.de
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Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen,
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen.
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden.
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus-
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert.
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht
haben, möchten wir ganz herzlich danken. Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt
schon geholfen, die Zahl der brandverletzten Kinder zu verringern.

Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung haben, können Sie sich gerne
jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen Ihre Feuerwehr Hamburg
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Inneres
Feuerwehr-Informationszentrum
Bei der Hauptfeuerwache 2 · 20099 Hamburg
Tel. 040/42851 – 4044 • Fax 040/42851 – 4299
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FEUERWEHRVERBAND HAMBURG
BRANDSCHUTZERZIEHUNG / BRANDSCHUTZAUFKLÄRUNG

Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem  
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen, 
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen. 
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und 
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen 
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten 
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu 
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden. 
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne 
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus-
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert. 
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht 
haben, möchten wir ganz herzlich danken.
Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt schon geholfen, die Zahl der brandverletzten 
Kinder zu verringern. 
Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung oder -aufklärung haben, können 
Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen Ihre Feuerwehr Hamburg
Freie  und Hansestadt Hamburg
M.h. Behörde für Inneres und Sport
Feuerwehr-Pressestelle / Feuerwehr-Informations-Zentrum (FIZ)
Bei der Hauptfeuerwache 2 • 20099 Hamburg
Tel. 040 / 42851 – 4044 • Fax 040 / 42851 – 4299
fiz@feuerwehr.hamburg.de
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Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen,
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen.
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden.
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus-
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert.
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht
haben, möchten wir ganz herzlich danken. Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt
schon geholfen, die Zahl der brandverletzten Kinder zu verringern.

Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung haben, können Sie sich gerne
jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen Ihre Feuerwehr Hamburg
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Inneres
Feuerwehr-Informationszentrum
Bei der Hauptfeuerwache 2 · 20099 Hamburg
Tel. 040/42851 – 4044 • Fax 040/42851 – 4299

FEUERWEHR HAMBURG
BRANDSCHUTZERZIEHUNG

Peter.Filip@feuerwehr.hamburg.de
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Kreisfeuerwehrverband Spree-Neiße e.V.
BRANDSCHUTZERZIEHUNG / BRANDSCHUTZAUFKLÄRUNG

Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem  
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen, 
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen.  
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und 
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen  
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten 
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu  
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden. 
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne 
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus- 
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert. 
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht  
haben, möchten wir ganz herzlich danken.
Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt schon geholfen, die Zahl der brandverletzten  
Kinder zu verringern. 
Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung oder -aufklärung haben, können  
Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen Ihr Kreisfeuerwehrverband Spree-Neiße  e.V. 
 Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung
	Heinrich-Heine-Str.	1	•	03149	Forst	(Lausitz)
	Tel.	0	35	62	/	9	86-13261	•	Fax	0	35	62	/	9	86-13288 

 Impressum
		©	2014	beim	K&L	Verlag
 Herausgeber		K&L	Verlag	GmbH	&	Co.	KG,	Paulinenstraße	21	A,	32756	Detmold
 Idee & Konzept	Freiwillige	Feuerwehr	der	Stadt	Detmold,	Jens-Ulrich	Plöger	&	Holger	Bellen	
		K&L	Verlag
 Texte	Erzieherinnen	des	DRK	Kindergarten,	Hebbelstraße	34,	32758	Detmold
 Illustrationen	Christiane	Oede,	Andi	Wolff

@esatdesteueeabugde

HerausgeberVerlagsgruppe KIM
Paulinenstraße 21A, 32756 Detmold

IllustrationenChristiane Oede, Andi Wolff
Die hier vorliegenden Bilder sind urheberrechtlich geschützt.
Nachdruck, auch auszugsweise, verboten.

Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen,
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen.
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden.
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus-
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert.
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht
haben, möchten wir ganz herzlich danken. Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt
schon geholfen, die Zahl der brandverletzten Kinder zu verringern.

Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung haben, können Sie sich gerne
jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen GrüßenIhre Feuerwehr Hamburg
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Inneres
Feuerwehr-Informationszentrum
Bei der Hauptfeuerwache 2 · 20099 Hamburg
Tel. 040/42851 – 4044 • Fax 040/42851 – 4299

FEUERWEHR HAMBURG
BRANDSCHUTZERZIEHUNG

Peter.Filip@feuerwehr.hamburg.de

FEUERWEHRVERBAND HAMBURG
BRANDSCHUTZERZIEHUNG / BRANDSCHUTZAUFKLÄRUNG

Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem  
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen, 
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen.  
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und 
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen  
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten 
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu  
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden. 
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne 
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus- 
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert. 
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht  
haben, möchten wir ganz herzlich danken.
Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt schon geholfen, die Zahl der brandverletzten  
Kinder zu verringern. 
Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung oder -aufklärung haben, können  
Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen Ihre Feuerwehr Hamburg
 Freie  und Hansestadt Hamburg
 M.h. Behörde für Inneres und Sport
 Feuerwehr-Pressestelle / Feuerwehr-Informations-Zentrum (FIZ)
 Bei der Hauptfeuerwache 2 • 20099 Hamburg
 Tel. 040 / 42851 – 4044 • Fax 040 / 42851 – 4299
 fiz@feuerwehr.hamburg.de
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Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen,
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen.
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden.
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus-
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert.
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht
haben, möchten wir ganz herzlich danken. Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt
schon geholfen, die Zahl der brandverletzten Kinder zu verringern.

Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung haben, können Sie sich gerne
jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen GrüßenIhre Feuerwehr Hamburg
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Inneres
Feuerwehr-Informationszentrum
Bei der Hauptfeuerwache 2 · 20099 Hamburg
Tel. 040/42851 – 4044 • Fax 040/42851 – 4299
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BRANDSCHUTZERZIEHUNG

Peter.Filip@feuerwehr.hamburg.de
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Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen,
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen.
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden.
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus-
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert.
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht
haben, möchten wir ganz herzlich danken. Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt
schon geholfen, die Zahl der brandverletzten Kinder zu verringern.

Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung haben, können Sie sich gerne
jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen GrüßenIhre Feuerwehr Hamburg
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Inneres
Feuerwehr-Informationszentrum
Bei der Hauptfeuerwache 2 · 20099 Hamburg
Tel. 040/42851 – 4044 • Fax 040/42851 – 4299
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BRANDSCHUTZERZIEHUNG / BRANDSCHUTZAUFKLÄRUNG

Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem  
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen, 
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen.  
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und 
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen  
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten 
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu  
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden. 
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne 
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus- 
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert. 
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht  
haben, möchten wir ganz herzlich danken.
Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt schon geholfen, die Zahl der brandverletzten  
Kinder zu verringern. 
Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung oder -aufklärung haben, können  
Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen Ihre Feuerwehr Hamburg
 Freie  und Hansestadt Hamburg
 M.h. Behörde für Inneres und Sport
 Feuerwehr-Pressestelle / Feuerwehr-Informations-Zentrum (FIZ)
 Bei der Hauptfeuerwache 2 • 20099 Hamburg
 Tel. 040 / 42851 – 4044 • Fax 040 / 42851 – 4299
 fiz@feuerwehr.hamburg.de
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Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen,
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen.
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden.
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus-
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert.
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht
haben, möchten wir ganz herzlich danken. Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt
schon geholfen, die Zahl der brandverletzten Kinder zu verringern.

Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung haben, können Sie sich gerne
jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen GrüßenIhre Feuerwehr Hamburg
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Inneres
Feuerwehr-Informationszentrum
Bei der Hauptfeuerwache 2 · 20099 Hamburg
Tel. 040/42851 – 4044 • Fax 040/42851 – 4299
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Peter.Filip@feuerwehr.hamburg.de
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... deshalb darf man niemals im Zelt eine Kerze entzünden.

Wisst ihr, was passieren könnte?
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...... Stöcke ins Lagerfeuer werfe und mich
am großen Feuer wärmen kann.

Man darf natürlich nicht zu nah heran gehen,
denn Feuer kann auch gefährlich sein.
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Kreisfeuerwehrverband Spree-Neiße e.V.
BRANDSCHUTZERZIEHUNG / BRANDSCHUTZAUFKLÄRUNG

Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem 
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen, 
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen. 
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und 
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen 
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten 
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu 
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden. 
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne 
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus-
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert. 
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht 
haben, möchten wir ganz herzlich danken.
Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt schon geholfen, die Zahl der brandverletzten  
Kinder zu verringern. 
Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung oder -aufklärung haben, können 
Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen Ihr Kreisfeuerwehrverband Spree-Neiße  e.V. 
Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung
Heinrich-Heine-Str.	1	•	03149	Forst	(Lausitz)
Tel.	0	35	62	/	9	86-13261	•	Fax	0	35	62	/	9	86-13288
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Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen,
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen.
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden.
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus-
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert.
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht
haben, möchten wir ganz herzlich danken. Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt
schon geholfen, die Zahl der brandverletzten Kinder zu verringern.

Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung haben, können Sie sich gerne
jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen Ihre Feuerwehr Hamburg
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Inneres
Feuerwehr-Informationszentrum
Bei der Hauptfeuerwache 2 · 20099 Hamburg
Tel. 040/42851 – 4044 • Fax 040/42851 – 4299

FEUERWEHR HAMBURG
BRANDSCHUTZERZIEHUNG

Peter.Filip@feuerwehr.hamburg.de

FEUERWEHRVERBAND HAMBURG
BRANDSCHUTZERZIEHUNG / BRANDSCHUTZAUFKLÄRUNG

Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem  
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen, 
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen. 
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und 
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen 
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten 
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu 
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden. 
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne 
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus-
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert. 
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht 
haben, möchten wir ganz herzlich danken.
Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt schon geholfen, die Zahl der brandverletzten 
Kinder zu verringern. 
Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung oder -aufklärung haben, können 
Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen Ihre Feuerwehr Hamburg
Freie  und Hansestadt Hamburg
M.h. Behörde für Inneres und Sport
Feuerwehr-Pressestelle / Feuerwehr-Informations-Zentrum (FIZ)
Bei der Hauptfeuerwache 2 • 20099 Hamburg
Tel. 040 / 42851 – 4044 • Fax 040 / 42851 – 4299
fiz@feuerwehr.hamburg.de
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Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen,
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen.
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden.
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus-
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert.
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht
haben, möchten wir ganz herzlich danken. Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt
schon geholfen, die Zahl der brandverletzten Kinder zu verringern.

Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung haben, können Sie sich gerne
jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen Ihre Feuerwehr Hamburg
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Inneres
Feuerwehr-Informationszentrum
Bei der Hauptfeuerwache 2 · 20099 Hamburg
Tel. 040/42851 – 4044 • Fax 040/42851 – 4299
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Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen,
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen.
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden.
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus-
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert.
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht
haben, möchten wir ganz herzlich danken. Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt
schon geholfen, die Zahl der brandverletzten Kinder zu verringern.

Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung haben, können Sie sich gerne
jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen Ihre Feuerwehr Hamburg
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Inneres
Feuerwehr-Informationszentrum
Bei der Hauptfeuerwache 2 · 20099 Hamburg
Tel. 040/42851 – 4044 • Fax 040/42851 – 4299
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Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem  
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen, 
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen. 
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und 
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen 
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten 
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu 
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden. 
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne 
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus-
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert. 
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht 
haben, möchten wir ganz herzlich danken.
Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt schon geholfen, die Zahl der brandverletzten 
Kinder zu verringern. 
Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung oder -aufklärung haben, können 
Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen Ihre Feuerwehr Hamburg
Freie  und Hansestadt Hamburg
M.h. Behörde für Inneres und Sport
Feuerwehr-Pressestelle / Feuerwehr-Informations-Zentrum (FIZ)
Bei der Hauptfeuerwache 2 • 20099 Hamburg
Tel. 040 / 42851 – 4044 • Fax 040 / 42851 – 4299
fiz@feuerwehr.hamburg.de
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Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen,
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen.
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden.
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus-
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert.
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht
haben, möchten wir ganz herzlich danken. Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt
schon geholfen, die Zahl der brandverletzten Kinder zu verringern.

Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung haben, können Sie sich gerne
jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen Ihre Feuerwehr Hamburg
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Inneres
Feuerwehr-Informationszentrum
Bei der Hauptfeuerwache 2 · 20099 Hamburg
Tel. 040/42851 – 4044 • Fax 040/42851 – 4299
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... niemals sollten Kinder alleine in der Silvesternacht 
Raketen steigen lassen.

So etwas dürfen nur Erwachsene!

Wisst ihr auch, warum?
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Kreisfeuerwehrverband Spree-Neiße e.V.
BRANDSCHUTZERZIEHUNG / BRANDSCHUTZAUFKLÄRUNG

Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem 
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen, 
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen. 
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und 
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen 
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten 
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu 
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden. 
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne 
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus-
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert. 
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht 
haben, möchten wir ganz herzlich danken.
Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt schon geholfen, die Zahl der brandverletzten  
Kinder zu verringern. 
Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung oder -aufklärung haben, können 
Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen Ihr Kreisfeuerwehrverband Spree-Neiße  e.V. 
Brandschutzerziehung / Brandschutzaufklärung
Heinrich-Heine-Str.	1	•	03149	Forst	(Lausitz)
Tel.	0	35	62	/	9	86-13261	•	Fax	0	35	62	/	9	86-13288
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Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen,
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen.
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden.
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus-
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert.
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht
haben, möchten wir ganz herzlich danken. Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt
schon geholfen, die Zahl der brandverletzten Kinder zu verringern.

Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung haben, können Sie sich gerne
jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen Ihre Feuerwehr Hamburg
Freie und Hansestadt Hamburg
Behörde für Inneres
Feuerwehr-Informationszentrum
Bei der Hauptfeuerwache 2 · 20099 Hamburg
Tel. 040/42851 – 4044 • Fax 040/42851 – 4299
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Liebe Eltern!
Liebe Erzieherinnen und Erzieher!

Die Sicherheit unserer Kinder zu fördern und dafür Sorge zu tragen, dass sie bei ihrem  
natürlichen Drang ihre Umwelt zu erforschen und zu begreifen, nicht zu Schaden kommen, 
ist sicher unser aller Bestreben.

Leider kommt es, gerade im Umgang mit Feuer, immer wieder zu schlimmen Unfällen. 
Jährlich sterben in der Bundesrepublik 800 Menschen an den Folgen eines Brandes.

200 davon sind Kinder.

Brandschutzerziehung, in partnerschaftlicher Zusammenarbeit zwischen Erzieherinnen und 
Erziehern, Eltern und der Feuerwehr, fördert die Sicherheit unserer Kinder und hilft ihnen 
zu begreifen ohne Schaden zu nehmen.

In dem vorliegenden Heft lernen Sie Olivia und Mario kennen. Olivia und Mario möchten 
Ihre Kinder einladen, mit ihnen zusammen mehr über das Thema Feuer und Rauch zu 
erfahren.

Wir sind sicher, dass Ihre Kinder und ihre neuen Freunde gemeinsam viel erleben werden. 
Zusammen erfahren sie wie schön und wie wärmend eine Kerze oder eine Martinslaterne 
sind. Es gibt aber auch Situationen, bei denen von Feuer oder Rauch große Gefahr aus-
geht und in denen Olivia und Mario die Hilfe Ihrer Kinder brauchen, damit nichts passiert. 
Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.

Aber das lesen Sie am besten selber ...

Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht 
haben, möchten wir ganz herzlich danken.
Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt schon geholfen, die Zahl der brandverletzten 
Kinder zu verringern. 
Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung oder -aufklärung haben, können 
Sie sich gerne jederzeit an uns wenden.

Mit freundlichen Grüßen Ihre Feuerwehr Hamburg
Freie  und Hansestadt Hamburg
M.h. Behörde für Inneres und Sport
Feuerwehr-Pressestelle / Feuerwehr-Informations-Zentrum (FIZ)
Bei der Hauptfeuerwache 2 • 20099 Hamburg
Tel. 040 / 42851 – 4044 • Fax 040 / 42851 – 4299
fiz@feuerwehr.hamburg.de
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Und erst die Geschichte, wie Olivia und Mario selber in Gefahr kommen.
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Allen, die durch ihre Unterstützung die Herausgabe dieses Heftes erst möglich gemacht
haben, möchten wir ganz herzlich danken. Seien Sie versichert, Ihr Beitrag hat jetzt
schon geholfen, die Zahl der brandverletzten Kinder zu verringern.

Sollten Sie noch Fragen bezüglich Brandschutzerziehung haben, können Sie sich gerne
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Ich war ganz schön aufgeregt, 
denn um mich herum war richtig was los.

Olivia und ich haben uns erst einmal umgeschaut.

Viele Feuerwehrmänner liefen herum. 
Alle hatten einen richtigen Feuerwehranzug an ...




