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Jahresbericht 2008 der Jugendfeuerwehr Alveslohe 

 
Am 12. 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 woh l 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 20. Januar fand unsere Jahreshauptversammlung st att. 
Als neue Anwärter durften wir Marina Hatje, Magnus ... begrüßen. 
Bei den Wahlen wurde Marvin Böge zum Jugendgruppenl eiter gewählt. 
Als Gruppenführer wurden Marcel Pohl für die Gruppe  1 und Timm 
Boldt für die Gruppe 2 gewählt, so wie im letzten J ahr wurden Svenja 
Winter zur Kassenwartin und Sarah Schlenga zur Schr iftwartin gewählt. 
 
Die Kameraden Lukas Glomb, Alexander Dethlefsen und  Arne Gülk 
verließen die Jugendfeuerwehr, um künftig in der Ei nsatzableitung der 
freiwilligen Feuerwehr Alveslohe ihren Dienst zu ve rrichten. 
 
Wie auch in den letzten Jahren half die Jugendfeuer wehr wieder an der 
Dorfreinigungs- Aktion mit. In großen Mengen wurde der Müll von 
Straßenrändern, aus Bächen und Gräbern gesammelt. 
Man glaubt gar nicht, was da alles weggeworfen wird . 
Am Ende der Sammelaktion gab es für alle Helfer Erb sensuppe und 
Getränke. 
 
Am 16.Februar haben wir erfolgreich die 
Kreisjugendfeuerwehrversammlung bei uns ausgerichte t. 
Am Samstag den 22. März halfen wir wie jedes Jahr d er 
Einsatzableitung bei der Durchführung des Osterfeue rs, beim Auf- und 
Abbau so wie beim Würstchen- und Getränkeverkauf. 
 

Am 31. Mai haben wir gemeinsam mit den Jugendfeuerw ehren 
Schmalfeld und Lentföhrden eine Kanutour auf der Os terau gemacht. 
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Dabei hatten wir viel Spaß und der ein oder andere ist auch ordentlich 
nass geworden. Im Anschluss gab es für alle Würstch en und Getränke. 
 
Am 01. Juni Haben wir erfolgreich beim Feuerwehrmar sch in Dahldorf 
teilgenommen. 
Des Weiteren haben wir am 11.Juli am Amtsfeuerwehrt ag in Hasenmoor 
teilgenommen. 
Hier belegten wir den 3.Platz. 
 
Das größte Highlight war wieder einmal unsere Somme rausfahrt in 
Plauen. Dort waren wir mit den Jugendfeuerwehren Sc hmalfeld und 
Lentföhrden in der Jugendherberge 
„Alte Feuerwache“. Es gab tolle Ereignisse wie zum Beispiel das 
Klettern im Kletterwald Pöhl. Das beste Ereignis wa r die 
Rasierschaumschlacht, alle hatten ihren Spaß, danac h haben wir uns 
eingeteilt und alles noch in derselben Nacht wieder  sauber gemacht. 
Auf der Rückfahrt war es so heiß das es fast keiner  in langer Hose 
ausgehalten hat, deswegen gab es in Alveslohe noch eine 
Wasserschlacht gratis...   
 
Am 26. 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. 
 
Am 06. Oktober fuhren wir zum 3. Jugendfeuerwehrakt ionstag in den 
Hansapark. Dort hatten wir in den verschiedensten A ttraktionen sehr 
viel Spaß. 
Schon eine Tradition ist die Einladung von unserem Amtsvorsteher 
Klaus Brakel zum gemeinsamen Eisessen mit den Jugen dfeuerwehren 
Lentföhrden und Schmalfeld. 
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. 
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Gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Schmalfeld und de r 
Jugendfeuerwehr Lentföhrden wurden wir am 15. Novem ber zu einer 
Großübung der Jugendfeuerwehr Kaltenkirchen eingela den. Dort haben 
wir gemeinsam mehrere Personen aus dem Ehemaligen D iscotheken 
Gebäude gerettet. 
 
Eine weitere Tradition ist die Einladung zum Schwim men von unserem 
Amtswehrführer Henry Domeyer. Leider konnte Henry d ieses mal nicht 
selbst teilnehmen, aber dennoch hatten wir viel Spa ß mit den 
Jugendfeuerwehren Lentföhrden und Schmalfeld im ARR IBA. 
 
Vom 28. auf den 29. November hatten wir unsere allj ährliche 
Weihnachtsfeier, die wir zusammen mit der Jugendfeu erwehr 
Schmalfeld durchführten. 
Als erstes haben wir eine Schnitzeljagd gemacht und  im Anschluss 
hatten wir einen schönen DVD-Abend. Am nächsten mor gen haben wir 
in mehreren Gruppen das Feuerwehrhaus wieder sauber  machen 
müssen.... 
 
An 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 01.01.2008: 
3 Kameradinnen und  19 Kameraden 
Im Berichtsjahr haben 3 Kameraden in die Einsatzabt eilung gewechselt, 
1 Kamerad ist eingetreten und ein Kamerad ist leide r wieder 
ausgeschieden. 
 
Im Berichtsjahr 2008 haben wir 127 Stunden für feue rwehrtechnische 
Ausbildung und 119 Stunden für allgemeine Jugendarb eit aufgewendet. 
 


