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 zur Jahreshauptversammlung 2014 

 
 
Zu unserer Hauptversammlung möchte ich unseren Bürgermeister, sowie unsere 
Gäste und Kameraden im Namen der Jugendfeuerwehr Thierfeld recht herzlich 
begrüßen. 
 
Am Anfang des Jahres 2014 bestand unsere Jugendfeuerwehr aus 7 Mitgliedern: 
fünf Jungen und zwei Mädchen.  
Im vierzehntägigen Abstand trafen sie sich zu insgesamt 24 angesetzten Diensten, 
also über 60 Stunden reine Jugendfeuerwehr.  
Und egal, ob theoretische oder praktische Grundausbildung der Mittelpunkt des 
Dienstgeschehens war oder ein Spieleabend, Sport oder Wandern anstanden, jeder 
einzelne war mit Eifer bei der Sache.  
Da ich hier nicht alles im einzelnen aufzählen kann,  möchte ich nur einen kleinen 
Einblick in die Ausbildung, besonders in die Höhepunkte der Jugendfeuerwehr-
dienste des vergangenen Jahres geben. 
 
Im vergangenen Jahr unterstützte die Jugendfeuerwehr wie immer beim jährlichen 
Höhenfeuer. Tatkräftig halfen alle sowohl bei den Vorbereitungen, der Durchführung 
und natürlich dem Essen und Trinken.  
Für die Kinder ist es jedes Mal wieder ein Erlebnis und eine schöne Tradition, auf 
die sie sich schon lange im voraus freuen. 
 
Im Juni war die Jugendfeuerwehr auf dem Schulfest in Zschocken eingeladen. 
Ausgerüstet mit Kübelspritze, unserer Spritzwand und unseren Fahrzeug ging es 
morgens in Richtung Grundschule Zschocken, um ein paar Kinderaugen zum 
Leuchten zu bringen. Bis ca. 14 Uhr wurde ununterbrochen gespritzt, und der 
Brandherd bekämpft, und man konnte eine Runde mit dem Feuerwehrauto mitfahren. 
Ein Riesenspaß für jung und alt und ein voller Erfolg für das Ansehen und die 
Mitgliedergewinnung unserer Jugendfeuerwehr. 
 
Ebenfalls im Juni war der Thierfelder Kindergarten bei uns zu Besuch. 
Viele Fragen wurden von den Zwergen gestellt, und wir beantworteten sie gern. Es 
wurde aber nicht nur gefragt und geschaut, nein,  man durfte auch alles anfassen, 
ausprobieren und sogar anziehen. Auch hier war wieder unsere Spritzwand im 
Einsatz und auch die Kleinsten  durften mal “löschen”.  
 
Im Juli machte die Jugendfeuerwehr einen Ausflug in das neu sanierte Hartensteiner 
Erlebnisbad. Auch wenn anfangs noch Wolken  die Sonnen verdeckten, hatten alle 
großen Spaß. Kleine Wettkämpfen wurden veranstaltet, Karten gespielt und natürlich 
im Wasser getobt. Und da die Zeit wie im Fluge verging, dauerte der Dienst halt 
doppelt so lang. 
 



Höhepunkt im Jahr 2014 war für die sieben Jugendwehrfeuerwehrmänner und –
frauen aber ohne Zweifel unser Halbjahresabschluss!  
Ein Erlebnisswochenende in der Feuerwehr, mit der Feuerwehr und natürlich rund 
um die Feuerwehr. 
Von Freitag bis Sonntag wurde dazu in der Feuerwehr übernachtet. Drei Tage hieß es 
Teamwork beweisen, Aufgaben bewältigen und natürlich Spaß haben. 
Unter anderem wurde ein Hallenbad besucht und eine Nachtwanderung unternom-
men, und als krönenden Abschluss musste sogar ein richtiger Hausbrand gelöscht 
werden. Wie das alles im einzelnen ablief, kann ich hier gar nicht beschreiben, 
sondern möchte einfach auf unsere Internet-Seite verweisen, wo neben vielen 
Bildern detaillierte Berichte über dieses Wochenende stehen. Auch unser Dienstplan 
und noch vieles mehr rund um die Thierfelder Jugendfeuerwehr ist dort zu finden. 
  
Hier sei noch einmal ein riesengroßer Dank gesagt an alle, die bei den Planungen, 
den Vorbereitungen, sowie der Durchführung unterstützt und mit geholfen haben, in 
welcher Form auch immer. Und schon vorab gesagt: Auch in den folgenden Jahren 
möchten wir wieder so ein Wochenende durchführen, und ich würde mich wieder 
über so eine tolle Unterstützung freuen. 
Denn wie sich zeigte, hat sich der Aufwand gelohnt: wir konnten danach VIER 
Neuzugänge verzeichnen.  Das war für mich persönlich der Höhepunkt des Jahres. 
 
Im zweiten Halbjahr richteten wir unser Augenmerk hauptsächlich auf das Thema 
Wettkampf.  
Schon vor längerer Zeit besprochen, wurde nun begonnen, den Ablauf zu trainieren 
und unser Wettkampfmaterial vorzubereiten. So drehten sich die meisten Dienste um 
das Thema Schläuche ausrollen, zusammenkuppeln und einen einfachen Behälter  
mit Wasser zu treffen und so schnell wie möglich zu füllen.  
Im kommendem Jahr wollen wir dieses Training weiterführen und dann spätestens 
2016 auch an einem Wettkampf teilnehmen. 
 
Das Jahr ging zu Ende und unser Jahresabschluss stand an. Der fand dieses Mal im 
Gerätehaus statt. Nachdem der Weihnachtsmann auch überraschend erschienen war 
und jedem ein Geschenk brachte, wurde bei etwas leckerem zu Essen und Trinken 
das Jahr gemütlich beendet. 
 
Für unsere jungen Leute war es meines Erachtens ein sehr schönes, erlebnisreiches, 
interessantes und auch herausforderndes Jahr, das ihnen das Thema Feuerwehr 
weiter nähergebracht und sie dafür begeistert hat. 
 
 
Dazu noch kurz einige Bemerkungen: 
 
Auch aus meiner Sicht als Jugendfeuerwehrwart war für uns das vergangene Jahr ein 
voller Erfolg. Immerhin ist die Jugendfeuerwehr einmal die zukünftige Feuerwehr.  
 



Aber damit das so bleibt, muss viel gearbeitet und es muss auch etwas investiert 
werden! Und damit meine ich nicht nur Zeit!  
 
Wir sind aktuell 11 Mitglieder, zwei kommen in der nächsten Zeit noch dazu, und 
bei einigen weiteren stehen die Chancen nicht schlecht, auch sie zu gewinnen. 
Meine Kameraden unterstützen mich, wo immer es geht, und das ist für mich sehr  
wichtig. Ohne Euch stände ich allein da, und bei der Anzahl von Kindern würden 
sicher dann einige benachteiligt. Danke! 
   
Aber in der aktuellen Zeit können wir nun mal auf niemand verzichten, auch in der 
Jugendfeuerwehr nicht. Wir sind froh über jeden einzelnen, ob groß oder klein. Das 
muss jedem klar sein.  
Aber damit das geht, muss man auch etwas bieten. Es ist nicht mehr so einfach wie 
vielleicht noch vor 20 Jahren, junge Leute für etwas zu begeistern und sie dann auch 
dabei zu halten.  
Für mich stellt sich jetzt aktuell die Frage, wie ich zum Beispiel die Kinder trans-
portieren soll. Auf unserem Fahrzeug sind halt nur nur sechs Plätze vorhanden.   
Das ist nur ein Problem, das es in naher Zukunft zu lösen gilt. Wir müssen  
begreifen, dass man jetzt in jeden einzelnen investieren muss! Heute gespartes Geld 
wird in Zukunft kein Feuer löschen. Diese Kinder sind die Zukunft. Sie sollen in 
wenigen Jahren für ein (brand)sicheres Thierfeld sorgen. Aber dazu müssen sie es 
wollen, und jeder Einzelne von ihnen soll und muss jede mögliche Unterstützung 
erfahren. Der Grundstein wurde mit ihrem Eintritt gelegt, lasst uns etwas daraus 
machen! 
 
Mit der Hoffnung, dass das Jahr 2015 ebenso ein Erfolg wird wie das vergangene, 
möchte ich meinen Bericht beenden und mich im Namen der JFW bei allen, die uns 
bei der Ausbildung und mit der Bereitstellung von Mitteln und Geldern  geholfen 
haben, herzlich bedanken.  
 
©Tobias Junghans 
JFW Thierfeld      
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


