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Jahresbericht 2011 der Jugendfeuerwehr Alveslohe 

 
Zum zehnten Mal in diesem Jahr haben wir unsere 
Tannenbaumsammelaktion durchgeführt. Uns wurde mit zahlreichen 
Treckern von freiwilligen Helfern und von Kameraden  der Feuerwehr 
geholfen. 
Hier konnten wir von den Alvesloher Bürgern auch wi eder Zahlreiche 
Spenden entgegennehmen. 
Abends haben wir dann die Tannenbäume mit unseren E ltern und 
Kameraden verbrannt und bei Würstchen und heißem Ka kao einen 
netten Abend verbracht. 
 
Unsere Jahreshauptversammlung fand am 23. Januar st att. 
Bei den Wahlen wurde Christian Hennig zum Jugendgru ppenleiter, 
Sascha Pohl zum Gruppenführer 1 und Marco Bichels z um 
Gruppenführer 2 gewählt. Der neue Kassenwart wurde Marcel Pohl und 
Marina Hatje wurde in Ihrem Amt als Schriftwartin b estätigt. 
Kai-Uwe Tessmer, Thomas Kähler, Timm Boldt, Florian  Hennig und 
Julian Rosenberg sind in die Einsatzabteilung überg etreten und 
verrichten nun dort Ihren Dienst. 
 
Durch den Aufruf des Radiosenders R.SH konnten wir eine gute Tat 
vollbringen und unsere alten JF-Blousons an die Jug endfeuerwehr  
Lehmkuhlen aus dem Kreis Plön spenden. Eine Delegat ion aus 
Lehmkuhlen holte diese am 20. März ab und lud uns d araufhin zu einer 
gemeinsamen Übung ein. Dazu später mehr. 
 
 
Gemeinsam mit den Alvesloher Bürgern halfen wir auc h in diesem Jahr 
bei der Dorfreinigung mit. Man fand alles Mögliche,  von normalem 
Restmüll, über Autoreifen bis hin zur kompletten Kü cheneinrichtung 
war mal wieder alles dabei. 
Im Anschluss gab es Erbsensuppe und Getränke zur St ärkung. 
 
Das Osterfeuer der Feuerwehr Alveslohe fand am 23. April statt. Durch 
das sehr gute Wetter und den damit verbundenen groß en Ansturm auf 
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das Fest,  hatten wir jede Menge zu tun. Wir halfen  beim Auf- und 
Abbau und beim Würstchenverkauf. 
 
Wie vorhin schon erwähnt hat die Jugendfeuerwehr Le hmkuhlen uns zu 
einer gemeinsamen Übung eingeladen. Diese Einladung  nahmen wir am 
25. Juni gerne an und verbrachten einen dort tollen  Tag.  
Einer kurzen Übung folgte eine zweistündige Wassers chlacht, bei der 
natürlich kein Auge trocken blieb. Im Anschluss gab  es dann noch 
leckeres vom Grill. 
 
Unsere Sommerausfahrt vom 4.- 7. Juli war super. Wi r hatten in dem 
Landessommerlager auf dem Truppenübungsplatz Putlos  eine tolle 
Woche mit vollem Programm. 
Dort gab es zum Beispiel Fahrzeuginformationsstände , ein 
Schlauchbootrennen auf der Ostsee, einen  Hansa Par k Tag, eine 
Karaoke Disco und das obligatorische Spiel ohne Gre nzen. Bei 
herrlichem Wetter machten wir einige male den Weiße nhäuser Strand 
unsicher. 
Die Köche der Bundeswehr haben uns bestens aus Ihre r Feldküche 
versorgt. Dafür noch mal einen Dank nach Putlos. 
 
 
Am 27. August waren wir gemeinsam mit den Kaltenkir chener 
Kameraden bei einer Übung in Lenthförden an der Gru ndschule. 
 
Anfang September war es so weit, das Rennfieber bra ch bei uns aus als 
es hieß "Bettenrennen in Seeth". Unser selbstgebaut er roter Flitzer 
brachte uns, trotz guter Vorbereitung, leider nicht  auf die vorderen 
Ränge, aber wir hatten eine Menge Spaß. 
Für dieses Jahr gibt es auch schon viele neue Ideen . 
 
Am 17. September bewiesen wir unserem alten Amtsweh rführer Henry 
Domeyer noch einmal unser können bei einer kleinen Übung direkt vor 
seiner Haustür. 
Im Anschluss luden wir Henry und seine Frau noch au f eine leckere 
Pizza ein. 
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Bereits zum sechsten mal nahmen wir am Jugendfeuerw ehr Aktionstag 
im Hansa Park teil.  
 
Zu unserem Dienst am 28. September wurden wir spont an zu einer 
Übung nach Kaltenkirchen  zum alten Krankenhaus ein geladen. 
Zusammen mit allen umliegenden Jugendfeuerwehren ha tten wir dort 
eine Menge Spaß.  
Wir möchten uns hier auf diesem Wege noch einmal be danken. 
 
Wie auch in den letzten Jahren waren wir beim Later ne laufen am 30. 
September ganz weit vorne dabei um den Kameraden vo m Musikzug 
Ottenbüttel mit unseren Fackeln die Noten zu leucht en. 
 
Anfang Oktober nahmen wir gerne am Kreisbrandmannöv er 
Großenaspe teil. Auch hier hatten wir jede Menge sp aß. 
 
Bei unserer Weihnachtsfeier am 10. Dezember fuhren wir zum Bowling 
nach Norderstedt. Im Anschluss gab es dort Chicken Nuggets und 
Pommes für jeden. 
 
Am Heiligen Abend warteten wir mit unseren kleinen Dorfbewohnern 
auf den Weihnachtsmann, der sie dann mit reichlich Schokolade 
beschenkte. 
 
 
Zu den Zahlen der Jugendfeuerwehr: 
Der Mitgliederstand betrug zum 01.01.2011 
4 Kameradinnen und 21Kameraden 
Im Berichtsjahr sind 2 Kameradinnen und 4 Kameraden  eingetreten. 
 
Im Berichtsjahr 2011 haben wir 128 Stunden für feue rwehrtechnische 
Ausbildung und 114 Stunden für allgemeine Jugendarb eit aufgewendet. 
 
 


