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Jahresbericht der Jugendfeuer Alveslohe
für das Berichtsjahr 2022

Das Jahr startete für uns am 08. Januar mit der 
Tannenebaumsammelaktion, bei der uns erneut zahlreiche 
Kameraden mit ihren Traktoren unterstützten, dafür wollen wir uns 
noch einmal herzlich bedanken. Auch dieses Jahr konnten wir 
wieder zahlreiche Spenden der Bürgerinnen und Bürger entgegen 
nehmen, was uns sehr erfreut hat, auch hierfür wollten wir uns 
bedanken. Wie auch auf vieles mussten wir, Corona verschuldet, in 
diesem Jahr leider auf das verbrennen der Tannenbäume 
verzichten. Ich kann trotz alledem sagen das es ein spaßiger Tag 
war.

Dann ging es nach zwei Jahren endlich wieder normal ab Mitte 
Februar, ohne Hygienekonzepte und gesonderten Dienstplänen, mit
dem Dienstbetrieb los.

Das nächste große Highlight was das Osterfeuer, bei dem wir 
wieder zeigen konnten, dass die Zusammenarbeit zwischen der 
Jugendwehr und der Einsatzabteilung super klappt. Unsere 
Aufgebe da war es die Kameraden beim Aufbau und dem Verkauf 
zu unterstützen.

Unsere Jahreshauptversammlung konnten wir, auch wieder Corona
verschuldet, erst im Mai abhalten, wobei Hauke Vegelan zum 
Jugendgruppenleiter, meine Wenigkeit Sid Vincent Meyer zum 
Jugendgruppenführer, Tom Noah Knöller zum Kassenwart und 
Emily Wendt zu Schriftwartin gewählt wurden.
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Das wohl größte Event in diesem Jahr war wohl der Tag der 
offenen Tür, den wir unter dem Motto 20 +2, im rahmen unseres 
Jubiläums abhielten. Hierbei konnten wir wieder für uns werben, 
unsere Hochleistungspumpe demonstrieren, mit den kleinen 
Kindern gemeinsam löschen und haben den Besucherinnen und 
Besucher anhand von zwei Übungen zeigen können wie gut wir 
ausgebildet werden.

Gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Ellerau führten wir einen  
24h-Dienst durch, für den sich die Ausbilder einige nette Szenarien 
ausgedacht haben, die wir abarbeiten mussten. Kurz nach 
besetzen der Wache in Ellerau kam schon der erste Einsatz, wir 
wurden zu einem Feuer mit starker Rauchentwicklung und 
vermisster Personen in einem Einfamilienhaus gerufen. Diesen 
Einsatz konnten wir schnell und erfolgreich bewältigen. Nach 
diesem Einsatz fuhren wir über den Tag verteilt noch mehrere 
Einsatze, bis wir gegen 17 Uhr unsere Zelte im Freibad Ellerau 
aufbauen konnten. Nach dem Aufbau hatten wir das ganze Freibad 
für uns, sodass wir das Go von den Ausbildern bekommen haben, 
dass wir endlich in Wasser dürften. Der Badespaß hielt aber nicht 
lange, da wurden wir schon zum nächsten Einsatz gerufen, dann 
hieß es schnell aus dem Wasser raus, abtrocknen, umziehen und 
die Fahrzeuge besetzen, was erstaunlich schnell lief. Am nächsten 
Morgen hieß es dann frühstücken, Zelte abbauen und Sachen 
verladen. Nach dem haben wir uns dem wieder an die Wache in 
Ellerau begeben und haben dort noch ein paar Gruppenfotos 
gemacht, bis dann die Abschlussübung kam.       
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Für dieses tolle Highlight wollte ich mich noch einmal ganz herzlich 
in Namen aller Kameraden aus der Jugendwehr bei dem 
Ausbildern, die sich das Wochenende so gut um und gekümmert 
haben, bei der Wehrführung sowohl bei der unserer als auch der 
von dem Kameraden aus Ellerau, für das genehmigen und 
ermöglichen, als auch auch bei den Kameraden der Feuerwehr 
Ellerau, für den gute zusammenarbeit bedanken.

Am 24. September war es denn wieder soweit, das alljährliche 
Laternelaufen, bei dem wir dem Musikzug mit unseren Fackeln ihre 
Noten erleuchteten.

Im Oktober hieß es dann für uns ab in den Heide-Park, gemeinsam 
mit der Jugendfeuerwehr aus Schmalfeld. Hierfür trafen wir uns am 
frühen Morgen und fuhren gemeinsam dort hin.

Dann war es schon wieder soweit am 14. Dezember, hatten wir  
unsere Jahresabschlussübung gemeinsam mit den Kameraden der 
Jugendwehr Schmalfeld. Hierzu wurden wir kurz nach acht zu 
einem Brand auf dem Hof Helfritz, wo mehrere Personen vermisst 
und unter PA aus dem Gebäude gerettet werden mussten. Am 
ende des Dienstes haben wir denn noch gemeinsam gegessen und
uns nett unterhalten.

Am 24. Dezember war es denn wieder soweit der Weihnachtsmann
hat uns am Feuerwehrhaus besucht, auf diesen wir gespannt mit 
den kleinen Kindern gewartet haben.

Der letzte Dienst auf dem Dienstplan war das Flyer austeilen, bei 
dem wir wieder reichlich Werbung für uns gemacht haben.
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In diesem Jahr haben die Kameraden Tom Noah Knöller, Jannis 
Pfeiffer und Sid Vincent Meyer an den Kreislehrgängen 
Jugendgruppenleiter Teil I und Teil II in der Kreisfeuerwehrzentrale 
erfolgreich teilgenommen.

Zu den Zahlen der Jugendfeuerwehr:

Der Mitgliederstand betrug zum 01.01.2022

3 Kameradinnen und 21 Kameraden.
Im Berichtsjahr sind 3 Kameraden eingetreten und leider haben uns
auch 8 Kameraden verlassen.
Somit beträgt der Mitgliederstand am 31.12.2022
2 Kameradinnen und 17 Kameraden.
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