
Liebe Eltern,  
 
die Handwerkskammer Koblenz bietet in einer Gemeinschaftsinitiative mit 
den zugehörigen Kreishandwerkerschaften, dem Landesfeuerwehrver-
band Rheinland-Pfalz und den Feuerwehren des nördlichen Kammerbezirks am Samstag 
den 24.08.2019, von 09.00 bis 14.00 Uhr, Technikworkshops in den Bereichen Metall-, 
Schweiß-, Bau- und Holztechnik für die Mitglieder der Jugendfeuerwehren, der THW-Jugend 
und dem Jugendrotkreuz im Landkreis Cochem-Zell an. 

Ziel der Technik-Workshops ist die Vermittlung von technischem Know-how, um junge Leute 
für eine Berufstätigkeit im Handwerk zu motivieren, ihnen eine praxisnahe und erlebbare 
Berufswahlorientierung zu ermöglichen, die Berufsorientierung durch eine professionelle 
Ausbildungsberatung und Lehrstellenvermittlung der HwK-Spezialisten zu verbessern und 
gleichzeitig eine technische Weiterbildung für den späteren Einsatz bei der Feuerwehr, dem 
THW bzw. dem DRK anzubieten. 

Der erfolgreiche Besuch der Workshops stellt nicht nur eine fachliche Bereicherung dar, 
sondern erhöht, ähnlich wie bei Feuerwehrleistungsabzeichen und Wettbewerben, die Attrak-
tivität einer Mitgliedschaft bei der Jugendfeuerwehr, der THW-Jugend und dem Jugendrot-
kreuz. Darüber hinaus verbessern ein qualifiziertes Zertifikat oder ein Bildungspass beim 
Besuch von mehreren Workshops die Chancen bei einer Bewerbung um eine Lehrstelle. 

Für die Mitglieder der Jugendfeuerwehren, der THW-Jugend und dem Jugendrotkreuz im 
Landkreis Cochem-Zell ist die Teilnahme kostenlos. Während der Arbeit in den HwK-Werk-
stätten sind die Teilnehmer über die VBG unfallversichert. 

Für den Hin- und Rückweg von und nach Koblenz sind die Mitglieder der Jugendfeuerweh-
ren, der THW-Jugend und dem Jugendrotkreuz über ihre Organisationen versichert. 

Der Transport nach Koblenz wird von den Verbandsgemeinden organisiert. 

�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Rückmeldung des Erziehungsberechtigten an den Jugendfeuerwehrwart/Wehrführer bzw. 
den THW-Ortsbeauftragten/die JRK-Kreisjugendleiterin bis zum 25.06.2019 

 

Einverständniserklärung 
 
Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass mein Sohn / meine Tochter 
 
 
______________________ ________________________ ________________ 
Name Vorname Geburtsdatum 
 
an den Technik-Workshops am 24.08.2019 in den Räumlichkeiten der HwK in Koblenz teil-
nimmt. Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von meinem Kind für die Pressearbeit von 
Feuerwehr bzw. THW, DRK und HwK verwendet werden. 
 
Name/Vorname des/der Erziehungsberechtigten ______________________________ 

 

Straße, Hausnummer  ______________________________ 

 

PLZ, Wohnort  ______________________________ 
 
 
 
____________________________ _____________________________ 
Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r 

 


