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Wiesbaden (HE). Die Feuerwehr Wiesbaden stat-
tet die sanitären Anlagen und Löschfahrzeu-
ge der Freiwilligen Feuerwehren mit kostenlo-
sen Menstruationsprodukten aus. zum tag der 
Menstruation wurden die starter-Kits mit Binden 
und tampons von der Arbeitsgruppe übergeben.

die frauen, Mädchen und menstruierenden Men-
schen der freiwilligen feuerwehren und jugend-
feuerwehren in wiesbaden haben ab sofort zugang 
zu kostenlosen Menstruationsprodukten. dafür 
wurden die feuerwehrhäuser mit einem starter-
kit ausgestattet. die tampons und Binden sind in 
transparenten Boxen verstaut, die vor feuchtigkeit 
in den dusch- und waschräumen schützen. zusätz-
lich wurden die sanitären anlagen mit entsprechen-
den abfallbehältern ausgestattet, falls diese noch 
nicht vorhanden waren. auf den löschfahrzeugen 
wurden zudem kleine notfalltaschen für unterwegs 
verladen.

Mitte februar kam die idee auf, die feuerwehrhäu-
ser der freiwilligen feuerwehren mit kostenlosen 
Menstruationsprodukten auszustatten. „die pilot-
projekte des stadtjugendrings und des jugendpar-
laments inspirierten uns, das thema auch bei der 
feuerwehr aufzugreifen“, 
sagt svenja Baum, die mit 
denise Carver und jasmin 
herborn die arbeitsgruppe 
Menstruationsprodukte ins 
leben rief. das projekt von 
stadtjugendfeuerwehrver-
band und feuerwehr wies-
baden soll sich für eine entta-
buisierung der Menstruation 
und gegen periodenarmut 
stark machen. „Mit dem ein-
fachen Zugriff auf Menstru-
ationsprodukte möchten wir 
allen Mädchen, frauen und 
menstruierenden Menschen 
einen entspannten alltag bei 
feuerwehr-aktivitäten wie 

Übungsdiensten und einsätzen ermöglichen“, sagt 
jasmin herborn. „damit möchten wir gerade Mäd-
chen in der jugendfeuerwehr, die zum ersten Mal 
ihre periode bekommen, die angst vor dem thema 
und der situation nehmen“, ergänzt denise Carver.

Die Anschubfinanzierung mit der Erstausstattung 
von insgesamt rund 250 euro übernimmt die feuer-
wehr wiesbaden. „die feuerwehr dient als Vorbild 
für Mitglieder, angehörige und andere organisatio-
nen“, sagt andreas kleber, kommissarischer stell-
vertretender amtsleiter der feuerwehr wiesbaden. 
„daher haben wir natürlich unsere unterstützung 
zugesagt.“ Eine Anschlussfinanzierung stellt der 
stadtjugendfeuerwehrverband wiesbaden sicher.

die 20 freiwilligen feuerwehren in wiesbaden ha-
ben einen frauenanteil von 12 prozent. damit sind 
78 feuerwehrfrauen im einsatz für wiesbaden ak-
tiv. die 20 jugendfeuerwehren mit ihren rund 360 
Mitgliedern haben einen frauenanteil von 22 pro-
zent und zählen damit 67 Mädchen. im durchschnitt 
beginnt die Menstruation im alter zwischen 11 und 
14 jahren und damit genau in dem zeitraum, in dem 
Mädchen in der jugendfeuerwehr aktiv sind.
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