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Jahresbericht 2006 der Jugendfeuerwehr Alveslohe 

 
Am 07. Januar des vergangenen Jahres haben wir wied er unsere 
Tannenbaum-Sammel-Aktion durchgeführt. Wie auch im vorherigen 
Jahr waren uns die Alvesloher  Bürger mal wieder wo hl gesonnen und 
wie auch im letzten Jahr konnten wir wieder zahlrei che Spenden 
entgegen nehmen. Uns wurden wieder mehrere Fahrzeug e und Trecker, 
von freiwilligen Helfern zur Verfügung gestellt, mi t denen wir dann die 
ganzen Tannenbäume einsammeln konnten. 
 
Am 21. Januar fand unsere  Jahreshauptversammlung s tatt. 
Als neue Anwärter durften wir Thomas Kähler sowie F lorian und 
Christian Hennig begrüßen. Bei den Wahlen wurde Arn e Gülk als 
Nachfolger von Bojan Mahler zum neuen Jugendgruppen leiter gewählt. 
Als Gruppenführer wurden Timm Boldt für die Gruppe 1 und Alexander 
Detlefsen  für die Gruppe 2 gewählt, so wie im letz ten Jahr wurden 
Svenja Winter zur Kassenwartin und Swantje Reimers zur Schriftwartin 
gewählt. 
 
Die Kameraden Bojan Mahler und Arne Teßmer verließe n die 
Jugendfeuerwehr, um künftig in der Einsatzabteilung  der freiwilligen 
Feuerwehr Alveslohe ihren Dienst zu verrichten. 
 
Am 17. März lud die Jugendfeuerwehr Lentföhrden uns  und die 
Jugendfeuerwehr Schmalfeld  zu einer gemeinsamen Üb ung ein. 
Diese gestaltete sich aufgrund des Schnees etwas sc hwierig, aber auch 
diese Hürde konnten wir erfolgreich bewältigen. 
 
Am 15. April halfen wir der Einsatzabteilung bei de r Durchführung des 
Osterfeuers, sowie beim Getränke- und Würstchenverk auf. 
Wie auch in den vergangenen Jahren verkauften wir a uch unsere 
eigenen Getränke um unsere Kasse ein wenig aufzufül len. 
 
Wie auch die letzten Jahre half die Jugendfeuerwehr  wieder an der 
Dorfreinigungs-Aktion mit. In großen Mengen wurde d er Müll von 
Straßenrändern, aus Bächen und Gräben gesammelt. 
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Was da wieder so alles gefunden wurde..., man glaub t gar nicht, was da 
so alles weggeworfen wird. 
Am Ende der Sammelaktion gab es für alle Helfer Erb sensuppe und 
Getränke. 
 
Am 22. April fuhren wir mit unserem LF16 nach Schma lfeld um mit 
ihnen und den Kameraden aus Lentföhrden eine gemein same Übung 
durchzuführen. 
 
Am 14. Mai nahm eine Gruppe von uns am Feuerwehrmar sch in Bark 
teil und lösten wieder mal kniffelige Fragen und ge wannen am Ende 
den 4. Platz. 
 
Beim Tag der offenen Tür am 25. Juni halfen wir bei  der Durchführung 
und zeigten unser Können bei einer Löschübung. 
 
Das größte Highlight, wie aber jedes Jahr, war unse re Ausfahrt. Diesmal 
fuhren wir mit dem Fahrrad in die Kreisfeuerwehrzen trale nach Bad 
Segeberg. Wie auch in den letzten Jahren wollten wi r eine lustige und 
entspannende Wochen verbringen, um uns von den 
feuerwehrtechnischen Diensten zu erholen. 
 
Als wir angekommen waren wollten wir auch gleich da s Gelände 
erkunden, doch erst mussten wir unsere Taschen in u nseren 
Schlafraum bringen und dort unsere Betten herrichte n. Anschließend 
wurde uns die ganze Kreisfeuerwehrzentrale gezeigt.  
 
 
Am zweiten Tag war eine Aufgabe in der Stadt zu lös en. Wir wurden in 
vier gleichgroße Gruppen eingeteilt und jede Gruppe  bekam einen 
Luftballon. 
Mit diesem Luftballon mussten wir dann in alle mögl ichen Geschäfte 
gehen und versuchen für diesen Luftballon etwas Grö ßeres oder 
Teureres zu bekommen. Die Gruppe die das geschafft hatte bekam 
dann ein Geschenk von den Ausbildern. Am ende hatte  jede Gruppe 
ihren Luftballon umgetauscht bekommen und im Gegenz ug die 
verrücktesten Sachen ergattert. Da unsere Ausbilder  sich nicht 
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entscheiden konnten, wer denn nun den ersten Platz belegt hatte, 
bekamen wir alle ein Geschenk. 
 
Am letzten Abend unternahmen wir etwas, worauf wir uns eigentlich 
schon die ganzen Tage freuten, denn wir besuchten d ie Karl-May-
Spiele. 
Diesmal fuhren wir aber nicht mit dem Fahrrad, nein , wir gingen zu Fuß! 
Das war zwar eine ganz schöne Strecke, doch der Weg  kam uns gar 
nicht so lange vor, weil wir mit den Gedanken schon  bei den Spielen 
waren. 
 
Am 29. September hatten wir unseren jährlichen Late rnenumzug, wo 
wir auch dieses Jahr wieder ganz vorne mit dabei wa ren, um den 
Kameraden des Musikzuges mit unseren Fackeln die No ten zu 
beleuchten. 
 
Schon eine Tradition ist die Einladung von unserem Amtsvorsteher 
Klaus Brakel zum gemeinsamen Eisessen mit den Kamer aden der 
Jugendfeuerwehr Schmalfeld. Dieses Jahr waren auch die Kameraden 
der Jugendfeuerwehr Lentföhrden dabei. 
Aber bevor es ans Eis ging, hatten wir noch eine Üb ung vor uns, die wir 
mit Bravur meisterten. Danach kam dann auch schon K laus Brakel mit 
dem Eis und wir mussten auch diesmal dafür sorgen, dass nichts übrig 
blieb. 
Vielen Dank noch einmal für die Einladung. 
 
 
Am 7. Oktober fuhren wir zum Jugendfeuerwehraktions tag in den 
Hansa-Park. 
An diesem Tag hatten wir viel Spaß, doch wir musste n aufgrund des 
schlechten Wetters den Hansa-Park schon früher verl assen. 
 
Wie auch in den vergangnen Jahren haben wir erfolgr eich an der 
Fahrübung des Kreisfeuerwehrverbandes teilgenommen.  
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Am 11. November lud unser Amtswehrführer Henry Dome yer uns, die 
Jugendfeuerwehr Lentföhrden und die Jugendfeuerwehr  Schmalfeld 
zum schwimmen ins ARRIBA ein. 
 
Am 2. Dezember verkauften wir auf dem Alvesloher We ihnachtsmarkt 
gegrillte Würstchen. Dieses verschaffte uns wieder ein Plus in unserer 
Kasse.  
 
Vom 15. auf den 16. Dezember hatten wir dann unsere  alljährliche 
Weihnachtsfeier. Wir fuhren nicht schwimmen oder zu m Bowling, 
sondern wollten mal etwas anderes machen und somit setzte sich 
unser Jugendfeuerwehrausschuss einige Wochen vorher  zusammen, 
um sich etwas zu überlegen. 
Am 15. trafen wir uns dann im Schulungsraum, um ein en lustigen 
Abend miteinander zu verbringen. Wir stopften uns e rst den Bauch mit 
selbstgemachter Pizza voll. Anschließend ging es da nn ans singen. 
Wir saßen noch bis halb zwei an dem Sing Star und s chrieen uns die 
Kehle aus dem Leib. 
Am nächsten Morgen standen wir etwas früher auf, um  in Ruhe zu 
frühstücken. Nach dem Frühstück fuhren wir in die E ishalle nach 
Farmsen. 
 
Am Heiligabend warteten wir dann mit den Kindern au s dem Dorf auf 
den Weihnachtsmann, der dann alle mit Süßigkeiten b eschenkte. 
 
Zu den Zahlen der Jugendfeuerwehr: 
 
Der Mitgliederstand betrug zum 01.01.2006: 
2 Kameradinnen und 15 Kameraden 
Im Berichtsjahr haben 2 Kameraden in die Einsatzabt eilung gewechselt, 
9 Kameraden sind eingetreten und leider sind 2 Kame raden ausgetreten 
 
Im Berichtsjahr 2006 haben wir 113 Stunden für feue rwehrtechnische 
Ausbildung und 117 Stunden für allgemeine Jugendarb eit aufgewendet.  


