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Jahresbericht 2009 der Jugendfeuerwehr Alveslohe 

 
Am 10. 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 25. Januar fand unsere Jahreshauptversammlung st att. 
Bei den Wahlen wurde Sarah Schlenga zum Jugendgrupp enleiter 
gewählt. Als Gruppenführer wurden Tobias Hohn für d ie Gruppe 1 und 
Thomas Kähler für die Gruppe 2 gewählt, zum Kassenw art wurde Timm 
Boldt und zur Schriftwartin wurde Marina Hatje gewä hlt. 
 
Die Kameraden Marvin und Tim Böge, sowie Kameradin Svenja Winter 
verließen die Jugendfeuerwehr, um künftig in der Ei nsatzableitung der 
freiwilligen Feuerwehr Alveslohe ihren Dienst zu ve rrichten. 
 
Am 27. Januar fand ein „Schnupperdienst“ statt. Es kamen viele Kinder, 
um sich den Dienst Anzuschauen und auch gleich selb st 
auszuprobieren. Einige waren so begeistert, dass si e Gleich in der 
Jugendfeuerwehr geblieben sind. 
 
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 Samstag den 11. April halfen wir wie jedes Jahr der 
Einsatzableitung bei der Durchführung des Osterfeue rs, beim Auf- und 
Abbau so wie beim Würstchen- und Getränkeverkauf. 
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Am 30. Mai haben wir in Lentföhrden gemeinsam mit d en 
Jugendfeuerwehren Schmalfeld und Lentföhrden eine Ü bung 
durchgeführt. 
 
Anlässlich des 95. Jährigen Jubiläums der Freiwilli gen Feuerwehr 
Alveslohe fand am 19. September, ein Tag der offene n Tür statt. 
Die erste Gruppe bewies ihr können bei einem Löscha ngriff und die 
zweite Gruppe überzeugte bei der Rettung einer Verl etzten Person vom 
Dach des ehemaligen Dorfgemeinschaftshauses. 
Zum Abschluss fand am Abend eine interne Feier mit allen Kameraden 
statt.   
 
Am 25. 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 nächsten Tag fuhren wir gleich morgens zum 4. 
Jugendfeuerwehraktionstag in den Hansapark. Dort ha tten wir in den 
verschiedensten Attraktionen sehr viel Spaß. 
Am Abend fand noch ein Nachtmarsch in Stuvenborn st att, bei dem wir 
leider nicht teilnehmen konnten. 
 
Eine sehr beliebte Veranstaltung ist die traditione lle  Einladung von 
unserem Amtsvorsteher Klaus Brakel, zum gemeinsamen  Eisessen mit 
den Jugendfeuerwehren Lentföhrden und Schmalfeld. 
Nachdem wir mit Klaus Brakel das ganze Eis verputzt  hatten, führten 
wir noch erfolgreich eine Übung durch. 
Vielen Dank noch einmal für die Einladung. 
Eine weitere Tradition ist die Einladung zum Schwim men von unserem 
Amtswehrführer Henry Domeyer. Leider konnten wir au s 
organisatorischen Gründen dieser Einladung im letzt en Jahr nicht 
nachkommen, doch wir hoffen das Henry uns in diesem  Jahr erneut 
einlädt. 
 
Am Freitag den 18. Dezember fand unsere alljährlich e Weihnachtsfeier 
statt, bei der wir das Jahr mit viel Spaß ausklinge n ließen. Zuerst waren 
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wir im Schwimmbad, wo wir uns ausgepowert haben und  im Anschluss 
gab erst zur Stärkung reichlich Pizza. 
 
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 01.01.2009: 
3 Kameradinnen und  16 Kameraden 
Im Berichtsjahr haben 2 Kameraden und 1 Kameradin i n die 
Einsatzabteilung gewechselt, 4 Kameradin und 8 Kame raden sind 
eingetreten und 1 Kamerad ist leider wieder ausgesc hieden. 
 
Im Berichtsjahr 2009 haben wir 123 Stunden für feue rwehrtechnische 
Ausbildung und 112 Stunden für allgemeine Jugendarb eit aufgewendet. 
 
 


