Jugendfeuerwehr – Team. Abenteuer. Spaß. Freunde. Wir
Rundmail Jugendfeuerwehr 01/2021
Werte Jugendwarte,
Werte Kommandanten und Kollegen der Inspektion zur Information,
gerne leite ich die Email zum neuen Logo der JF Bayern weiter.
Vielleicht besteht ja auch bei euch (auf der Homepage, bei Emailkorrespondenz, bei Flyern
etc.) im Rahmen der Jugendfeuerwehrarbeit die Möglichkeit, das neue Logo mit
aufzunehmen.
--------------------------------------------Werte Kameradinnen und Kameraden,
wir möchten euch heute zum Start ins Wochenende noch ein Projekt vorstellen, an dem wir
seit dem letzten Herbst hart gearbeitet haben – unser neues Logo.
Manchmal muss man sich von lieb gewonnen Dingen verabschieden, wenn man merkt, dass
sie nicht mehr so ganz in die Zeit passen. Dieses Gefühl verfolgte den LandesJugendfeuerwehrausschuss und die Landes-Jugendleitung mit Blick auf das Logo der
Jugendfeuerwehr Bayern schon länger. Auch aus den Jugendfeuerwehren kamen immer
wieder Anregungen das Logo doch moderner zu gestalten.
So wurde dann der Entschluss gefasst diesen Schritt anzugehen und der Jugendfeuerwehr
Bayern einen neuen Look zu verpassen. Es folgte ein längerer Prozess in dem gemeinsam
mit einer Agentur die verschiedenen Möglichkeiten, Wünsche und Entwürfe besprochen und
ausgearbeitet wurden. Daraufhin wurde 2020 durch den Landes-Jugendfeuerwehrausschuss
das neue Logo mit neuer CI (Corporate Identity) beschlossen.
Das Ziel eines prägnanten und modernen Logos wurde mit diesem Entwurf erreicht. Es
visualisiert die Jugendfeuerwehr Bayern durch drei klare Elemente: den Wassertropfen, die
Flamme und durch die bayerische Raute.
Um unser neues Logo bekannter zu machen, haben wir für euch ein Signaturbild vorbereitet.
Einmal mit blauem und einmal mit weißem Hintergrund. Wir möchten euch bitten eines
davon in eure E-Mail Signatur (ihr könnt es direkt aus der E-Mail heraus kopieren)
einzufügen.

Mit kameradschaftlichen Grüßen
KBM Mathias Weigl
Kreis-Jugendfeuerwehrwart
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