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Rundmail 15/2021 

Liebe Kameradinnen und Kameraden,  

gerne weise ich noch auch die Sommer-Foto-Challenge der JF Bayern hin: 

Ob Zeltlager oder Urlaub – auch in diesem Jahr können nicht alle 
Sommerferienpläne stattfinden.  Um ein bisschen Kreativität in euren 
Jugendfeuerwehrsommer zu bringen starten wir auch in diesem Jahr wieder die 
Sommerferien-Foto-Challenge.   

Auf unserer Facebook- und Instagram-Seite veröffentlichen wir jeden Montag in den 
Ferien eine kleine Foto-Aufgabe, die ihr den folgenden Tagen erfüllen könnt. Dabei 
ist es egal, ob ihr alleine oder als Jugendfeuerwehrgruppe teilnehmt. Lasst uns 
unsere Feeds mit kreativen Jugendfeuerwehr-Bildern füllen und zeigen, dass wir als 
Jugendfeuerwehren zusammenstehen und in schwierigen Situationen schöne 
Sachen machen können.  

Wir ihr mitmachen könnt? 

1. Postet euer Foto zur Wochenaufgabe auf Facebook oder Instagram 

2. Verlinkt die Jugendfeuerwehr Bayern im jeweiligen Post 

3.  Verseht das Bild mit dem Hashtag #jfsommer2021 

Wir freuen uns schon auf eure kreativen Ideen! 

Alle Informationen findet ihr auch nochmal hier: https://jf-
bayern.de/cms/index.php/projekte-themen/sommerferien-challenge-2020/728-
sommerferien-foto-challenge-2021  

Wenn ihr die Beiträge der Challenge des letzten Jahrs sehen wollt, dann schaut auf 
unserer Homepage vorbei: https://jf-bayern.de/cms/index.php/projekte-
themen/sommerferien-challenge-2020  

Wenn ihr uns euer Foto darüber hinaus für unsere Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung 
stellen wollt, freuen wir uns, wenn ihr es uns mit dem angehängten Formular an 
jugendbuero@jf-bayern.de schickt. An diese Adresse könnt uns auch euer Bild 
schicken, wenn ihr kein Social-Media-Account habt, aber trotzdem gerne mitmachen 
wollt. Wir veröffentlichen dann euer Bild gerne auf unserer Homepage.   

Und die JF Pliening hat auch ihr erstes Foto schon online gestellt!  
 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 
 
KBM Mathias Weigl  
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