
Liebe Kameraden und Kameradinnen der Kinder- und Jugendfeuerwehren, 
Sportler und andere Organisationen, 

auch wenn es bis Weihnachten noch ein wenig hin ist, 
sind wir von der Feuerwehr Zepernick schon wieder Feuer und Flamme. 

Wir sind jetzt schon in den Vorbereitungen für unser bekanntes Weihnachtsfest. 

Auch dieses Jahr möchten wir unsere Gäste wieder in den Bann der Weihnacht bringen. 
Dazu haben wir eine NEUE Idee auf die Beine gestellt. 

Jeder von euch kennt sicher unsere jährliche Weihnachtsparade. 
50 - wunderschöne, geschmückte Fahrzeuge die Zepernick in Weihnachtsstimmung  

bringen wollen. 
Unsere Idee für diese Jahr ist, dass wir zum ersten mal eine Jugendweihnachtsparade  

vor der Weihnachtsparade laufen lassen. 

Dazu brauchen wir euch!!!!! 

Startzeit wird ca. 17 Uhr sein, genauere Zeiten folgen natürlich noch. 

Wir stehen noch in den Anfängen und sammeln erst noch Teilnehmer. 

Wenn wir euch jetzt schon in Bann der Zepernicker Tradition gezogen haben, dann gibt es nur 
noch ein paar Vorraussetzungen die ihr erfüllen müsst: 

- Auf Grund von Umwelt und Fürsorge gegenüber der Kinder muss die Jugend         
als unmotorisierte Parade durchgeführt werden.                                                            
——->  (keine Diesel oder Benzin betrieben Fortbewegungsmittel) 

- Egal ob ihr mit Schlitten, Bobbycar, Bollerwagen, Inliner,                                                 
Tretroller, oder oder oder ankommt… 

- Euren Phantasien sind keine Grenzen gesetzt. 

- Jede Wache darf sich frei entfalten was Musik angeht, ob gesungen, getanzt oder 
musiziert wird oder aber eine CD abgespielt wird ist uns dabei gleich.  

- Dazu soll jede Wache am besten kostümiert, geschmückt und auch am besten 
beleuchtet laufen. Um so bunter, um so mehr Kinderaugen strahlen ;-). 

Es dürfen Süßigkeiten verteilt werden,  
es darf mit Fackeln, Laternen oder  

Lampions gelaufen werden…. 

Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!!! 



Dazu laden wir euch recht herzlich ein. 

Wann: 
am Samstag, den 07.12.2019 

Wo: 
Feuerwehr Zepernick OT Panketal 

Teilnehmervorraussetzung: 
so viele Kinder wie ihr wollt bzw. benötigt aus eurer Jugendfeuerwehr / Verein. 

Betreuer sind sehr willkommen um bei der Absicherung zu unterstützen 

Kostüme  
Musik  

tolle Ideen 
Weihnachtsstimmung 

Eine verbindliche Zusage teilt uns bis 30.09.2019 mit. 

Bis 31.10. 2019 hätten wir gern, dass ihr uns eurer Vorhaben mitteilt,  
als was ihr bei der Parade sein werdet. 

Wir werden, wie bei den Erwachsenen, eine Aufstellung vornehmen. 
Dazu benötige ich dann jeweils einen Ansprechpartner mit Handynummer. 

Falls es von euerer Seite Freiwillige gibt die bei der großen Parade an den 
Streckenabsperrungen helfen können teilt dies bitte mit. 

Kosten die für die Veranstaltung aufkommen, müssen selbst getragen werden. 

Bitte teilt uns zunächst mit ob ihr Interesse habt, an unserer Jugendfeuerwehrparade 
teilzunehmen. 
Um so mehr um so besser lautet das Motto. 

Wir als Jugendfeuerwehr Zepernick freuen uns jetzt schon auf euch und auf eure Ideen. 



Bei Fragen stehe ich euch gern jederzeit zur Verfügung. 
Eine Rückmeldung gern per Mail oder Handy.  

jfw.zepernick@gmail.com 

sandra.wermke@yahoo.de 

0162/9616277 

Kameradschaftliche Grüße  

Sandra Wermke  

Jugendbetreuerin  
Feuerwehr Panketal OT Zepernick 
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