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Liebe Frau Walter,                     

junge Menschen für die ehrenamtliche Mitarbeit in Vereinen und 

Einrichtungen zu gewinnen, zählt heute mit zu den wichtigsten 

Aufgaben. Dies gilt im besonderen Maße auch für unsere 

Blaulichtorganisationen.  

Diese Erkenntnis haben Sie als aktive Feuerwehrkameradin schon früh 

gewonnen und haben sich seither ganz der Förderung der 

Kinderfeuerwehren in Bayern und darüber hinaus verschrieben. 

Bereits mit 10 Jahren sind Sie selbst Mitglied im Feuerwehrverein 

Bischofsgrün geworden, erste Station war die Kinderfeuerwehr. Nach 

Ihrem Übertritt einige Jahre später in die Jugendfeuerwehr und 

anschließend zu den erwachsenen Kameradinnen und Kameraden 

haben Sie ab 1996 selbst Verantwortung für die Kinderfeuerwehr in 

Ihrer Heimatgemeinde übernommen. Ihr einzigartiger Elan und Ihre 

große Motivation, etwas zu bewegen, führten mit der Zeit nicht nur 

dazu, dass Sie auch auf Kreis- und Bezirksebene die 



 

 

Kinderfeuerwehren betreuten. Vielmehr sind Sie zwischenzeitlich 

auch über die Grenzen Bayerns hinaus aktiv und vertreten seit 2011 

den Landesfeuerwehrverband Bayern auf Ebene des Deutschen 

Feuerwehrverbandes beim Projekt „Kinder in der Feuerwehr“. Das 

Projekt soll unsere Kleinsten motivieren, sich der Feuerwehr 

anzuschließen und sich damit ehrenamtlich zu engagieren. 

Im Jahr 2013 wurden Sie Leiterin des Arbeitskreises 

Kinderfeuerwehren im Landesfeuerwehrverband Bayern und seit 2018 

leiten Sie dort den neu gegründeten Fachbereich für die 

Kinderfeuerwehren. Und ganz ehrlich: Wer hätte sonst die Leitung 

dieses Bereiches übernehmen können außer Ihnen, der „Mutter aller 

Kinderfeuerwehren“? 

Ihnen, liebe Frau Walter, ist es zu verdanken, dass über die Jahre Ihres 

Engagements sich stetig immer mehr Kinderfeuerwehren in Bayern 

gebildet haben und darüber hinaus auch auf Bundesebene ein 

funktionierendes Netzwerk entstanden ist. So ist ein Austausch 

zwischen den einzelnen Feuerwehrverbänden in ganz Deutschland 

möglich, ein gewinnbringender Faktor im Bereich 

Nachwuchsgewinnung. 

Ihr herausragendes Engagement für die Kinderfeuerwehren geht weit 

über das übliche Maß hinaus und verdient besonderes Lob und 

Anerkennung. Auch mir persönlich liegt die Nachwuchsgewinnung 

ganz besonders am Herzen. Denn ohne Nachwuchs in unseren 

Blaulichtorganisationen werden wir es in Zukunft schwer haben, den 



 

 

hohen Sicherheitsstandard in unserem Land dauerhaft zu 

gewährleisten.  

Deswegen ist Ihr Einsatz, liebe Frau Walter, gar nicht hoch genug 

einzuschätzen. Ich sage von Herzen „Vergelts Gott“ für Ihr 

Engagement. Als äußeren Ausdruck meines Dankes ist es mir eine 

große Freude, Ihnen deshalb heute die Bayerische Staatsmedaille 

„Stern der Sicherheit“ verleihen zu können. 


