
Tätigkeitsbericht der Jugendfeuerwehr für das Jahr 2012
 Jahreshauptversammlung am 09.03.2013 -

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeister Fischer, 
sehr geehrter Herr Ortsbürgermeister Gericke,
werte Kameradinnen und Kameraden,
liebe Gäste,

die olympischen Sommerspiele in London oder der Sprung des Österreichers Felix Baumgartner 
aus dem Weltall prägten das Jahr 2012 weltweit und werden uns wohl für ewig in Erinnerung 
bleiben. Doch auch hier in Wolferode konnten wir Erfolge in der Jugendfeuerwehrarbeit 
verzeichnen: Hier ist zuerst der Berufsfeuerwehrtag zu nennen. Weitere Erfolge sind die Teilnahme 
an Wettkämpfen auf Kreisebene sowie unsere abwechslungsreiche Freizeitgestaltung .

Im Sommer 2011 begannen wir unsere Ausbildungsdienste zusammen mit der Jugendfeuerwehr 
Osterhausen durchzuführen. Das System der wöchentlichen Ausbildung führten wir auch im Jahr 
2012 weiter. Wir trafen uns abwechselnd in Wolferode bzw. Osterhausen. Dieser wöchentliche 
Wechsel gestaltete sich sehr vielfältig, da man nicht jede Woche am selben Ort war und auch die 
Ausbilder wechselten. Die Zusammenarbeit hat sich zu einer festen Größe etabliert. Wir zeigen 
bereits heute, wie man effektiv vorhandene Strukturen nutzen kann. Solch eine Zusammenarbeit 
kann ich nur allen Feuerwehren empfehlen, da wir bei fast jeder Ausbildung eine Gruppenstärke 
von 9 Personen erreichten. Dies spiegelt auch das Interesse der Jugendlichen an der 
Feuerwehrarbeit wieder und bestätigt mich als Jugendfeuerwehrwart, dass ich meine Arbeit gut 
gemacht habe und gut mache. 
Nicht zu vergessen ist hierbei unser Bürgerarbeiter: Ohne ihn wäre manche Ausbildung nicht 
möglich gewesen, da er  innerhalb der Woche die Ausbildung vor- und nachbereitet hat. Nur durch 
ihn war es möglich, dass wir sehr oft Ausleihmaterialen des Kreisfeuerwehrverbandes nutzen 
konnten. Auch von seiner Kreativität und Geschicklichkeit profitierten wir bei einigen 
Bastelstunden. Ich kann mir nur wünschen, dass uns diese Arbeitskraft noch lange erhalten bleibt.

Unser Ausbildungsjahr startete am 13. Januar 2012 mit den allgemeinen Belehrungen zur UVV. 
Lange in Erinnerung wird uns auch die Ausbildung zum Thema „Brennen und Löschen“ am 10. 
Februar bleiben. Hier testeten wir verschiedene Stoffe auf ihre Brennbarkeit, wie z.B. Watte, 
Kohlenstaub oder Benzin. Die Ergebnisse hielten wir in einem Fragebogen fest. 
Bei unserer Ausbildung am 16. März 2012 übten wir den Löschangriff einer Gruppe mit der 
Wasserentnahmestelle "offenes Gewässer" in Sittichenbach am Teich.

Am 17. Juni 2012 übten wir die Wasserentnahme aus Hydranten. 

Doch wir beteiligten uns auch am gesellschaftlichen Leben:

Das Osterfest in Wolferode war die erste Möglichkeit für uns Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben:  
Der Ostersonntag stand ganz im Zeichen der Kleinsten des Dorfes. Um 10 Uhr fiel der Startschuss 
zur großen Ostereiersuche auf der von den Anliegern und Einwohnern österlich geschmückten 
Freifläche des ehemaligen „Gut Hübners“. 43 Kindern suchten die Ostereier, die vorher der 
Osterhase mit seinen Helfern versteckt hatte. Als Helfer unterstützten wir Meister Lampe mit aller 



Kraft. Als Belohnung erhielten wir ein Körbchen mit Ostereiern und Süßigkeiten, welches wir mit 
nach Hause nehmen durften. Auch die von uns eingerichtete Malstraße war ebenfalls sehr gut 
besucht. So wurden von den Mädchen und Jungen zahlreiche Gipsfiguren als zusätzliches 
Ostergeschenk für die Eltern liebevoll angemalt und anschließend mit nach Hause genommen.

 
Am 23. April hatten wir mit unzähligen Gästen riesigen Spaß beim "Radio SAW Angrillen". Die 
Bewerbung des Ortsbürgermeisters für diese Grillparty war erfolgreich und so konnten wir 
gemeinsam in der Zeit von 16-18 Uhr auf dem Sportgelände eine große Grillparty feiern. Auch hier 
präsentieren wir uns als Jugendfeuerwehr. Vom Verkaufserlös erhielt die Kinderfeuerwehr 
"Wolferöder Feuerwölfe" 150 Euro. Ein Dankeschön an unseren Ortsbürgermeister Herrn Gericke, 
der uns für die Party vorgeschlagen hat, sowie an alle, die ihr Geld für einen guten Zweck fleißig 
„vertrunken“ haben, denn die Spende kam durch den Erlös des Getränkeverkaufes zu Stande.

Doch nach diesen erfreulichen Stunden holte uns sofort wieder der Ausbildungsdienst ein. Das 
Feuerwehrsportfest in Ahsldorf warf seinen Schatten voraus und es hieß üben und trainieren bis 
die Handgriffe in „Fleisch und Blut“ übergegangen sind. Am 02.Juni war es dann endlich so weit 
und wir starteten zusammen mir der Jugendfeuerwehren Osterhausen bei herrlichstem 
Sonnenschein zum 22. Feuerwehrsport in Ahlsdorf. Alle Teilnehmer freuten sich schon auf den 
bevorstehenden Wettkampf und konnten den Start kaum erwarten. Es startete eine Mannschaft in 
der Wertungsgruppe Schüler, zwei in der Gruppe Jugend und auch die Betreuer traten mit einer 
Mannschaft an. Alle erreichten gute Plätze im Mittelfeld. An dieser Stelle noch einmal herzlichen 
Glückwunsch zu den erzielten Leistungen. 
Bei der Auswertung stand für alle Teilnehmer fest, dass das Training erfolgreich war, da man bereits 
eine Verbesserung zum letzten Wettkampf erzielen konnte. Vielleicht schaffen wir es in diesem 
Jahr die kleinen Fehler noch zu beheben, damit wir vielleicht einen 1., 2. oder 3. Platz erkämpfen 
können und mit einem Pokal im Gepäck nach Hause fahren können.

Der nächste Höhepunkt war der 24 Stunden Berufsfeuerwehrtag am 23. und 24. Juni 2012 in und 
um Wolferode, der genau genommen 28 Stunden lang war.  „Mit Martinhorn und Blaulicht zum 
Einsatzort“ lautete das Motto an diesem Wochenende.  Kameradschaft, Teamgeist und 
Zusammenhalt sind nur einige Ideale, die in der Feuerwehr täglich verwirklicht und die dorf gelebt 
werden. Um den Zusammenhalt einer (Berufs-)Feuerwehr den Kindern und Jugendlichen 
vermitteln zu können, führten wir am 23. und 24. Juni erstmals einen 24-Stunden-
Berufsfeuerwehrtag für die Mitglieder unserer und der Osterhäuser Jugendfeuerwehr durch. Dies 
war auch der Grund wieso drei Feuerwehrfahrzeuge vor dem Gerätehaus standen. Wir haben also 
kein zusätzliches Einsatzfahrzeug bekommen, wie einige aufmerksame Bürgerinnen und Bürger 
mutmaßten. 
Neben Spiel, Spaß und Freizeit wurden auch verschiedenste Einsatzszenarien mit Bravour 
gemeistert, wie zum Beispiel Menschenrettung, Brandbekämpfung oder Technische Hilfeleistung. 
Die Freude war allen Teilnehmern anzusehen und es stand ziemlich schnell fest, dass man dieses 
Wochenende nicht so schnell vergessen wird und ein Berufsfeuerwehrtag im Jahr 2013 wieder 
durchgeführt wird. Dieser wird vom 22. bis 23. Juni 2013 in Osterhausen statt finden.
Ein Dankeschön nochmals an alle Betreuer und Helfer, die zum Gelingen des Wochenendes 
beigetragen haben. Ein besonderer Dank gilt dem Autohaus Trumpf für die Bereitstellung eines 
PKW, den wir  für die Darstellung eines simulierten Verkehrsunfalls nutzten. 



Im August präsentierten wir uns bei den  1. Wolferöder Flugtagen. Keiner der Veranstalter hätte 
gedacht, dass die 1. Wolferöder Flugtage so einen großen Zuspruch haben werden. Nach 
inoffiziellen Meldungen nutzten 260 Personen die Mitfluggelegenheit und erlebten mit einer AN-2 
einen interessanten Flug über Wolferode und die weitere Umgebung.  In der Zeit vor und nach 
dem Flug konnte man sich stärken oder auch nur eine Erfrischung zu sich nehmen. Eine 
Oldtimerausstellung und Kinderanimation rundeten am Sonnabend das Tagesprogramm ab. Bei 
dieser Kinderanimation stellten wir unsere ganze Schaffenskraft zur Verfügung und hofften, dass 
wir dadurch vielleicht das ein oder andere neue Mitglied gewinnen konnten. Am Abend wurde bei 
Charts und Oldies bis in die Nacht hinein getanzt. 

Unser Feuerwehrjahr 2012 klang kurz vor Silvester bei Baden und Eislaufen aus. Nachdem die 
Weihnachtsfeiertage vorbei waren, trafen wir uns zusammen mit der Osterhäuser 
Jugendfeuerwehr und unserer Kinderfeuerwehr um die Weihnachtspfunde wegzubekommen. Wir 
verbrachten zusammen einen sportlichen Tag im Salztalparadies in Bad Sachsa. Die Kinder konnten 
zwischen Eislaufen, Schwimmen und Bowlen wählen. So bildeten sich kleine Gruppen, in denen 
der Spaß bei allen Aktivitäten nicht zu kurz kam. 
So klang das Jahr bei unserem letzten gemeinsamen Treffen gemütlich aus. Auch hier zeigte sich 
wieder die Verbundenheit zwischen Kinder- und Jugendfeuerwehr. So lernten die Mitglieder der 
Jugendfeuerwehr bereits ihre neuen Kameradinnen und Kameraden aus der Kinderfeuerwehr 
kennen, denn bald werden wieder einige aus den Reihen der Kinderfeuerwehr in die Reihen der 
Jugendfeuerwehr übertreten.

Besonders freue ich mich, dass ich zur heutigen Jahreshauptversammlung insgesamt 4 Mitglieder 
in die Jugendfeuerwehr übernehmen kann, welche bisher in der Kinderfeuerwehr waren. Ich 
erinnere mich noch genau an die Gründungsveranstaltung der Kinderfeuerwehr am 17.10.2010. 
Hier begann die Erfolgsgeschichte seinen Lauf. Und nur knappe zweieinhalb Jahre später sehen wir 
bereits einen großen Erfolg, denn ich glaube nicht, dass wir diese 4 Mitglieder ohne 
Kinderfeuerwehr gewonnen hätten.

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Kameradinnen und Kameraden,

vor kurzem ist der Abschlussbericht von der Projektgruppe „Feuerwehr 2020“ erschienen. Neben 
der zentralen Fahrzeugbeschaffung war auch die Mitgliedergewinnung ein zentrales Thema der 
Projektgruppe. Hier wird eindeutig verlangt, dass der Jugendfeuerwehrwart eine fachlich 
geeignete Person mit entsprechend absolvierten Lehrgängen im Bereich der Jugendarbeit sein 
muss. So freut es mich um so mehr, dass alle Betreuer der Jugendfeuerwehr im Besitz einer 
gültigen Jugendgruppenleitercard „JuLeiCa“ sind und regelmäßig Fortbildungen besuchen. So 
besuche ich zusammen mit unserem Bürgerarbeiter im September 2013 einen Lehrgang zur 
Brandschutzerziehung. 



Abschließen möchte ich meinen Tätigkeitsbericht mit einer kleinen Statistik:

Zum heutigen Zeitpunkt verfügt unsere Jugendfeuerwehr über 6 Mitglieder. Leider mussten wir im 
Berichtsjahr 2 Austritte aus persönlichen und schulischen Gründen verzeichnen, aber dennoch 
macht es mich stolz, dass wir 6 Jugendliche für die Feuerwehr begeistern konnten und dies auch 
immer noch können. Eine so hohe Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr hatten wir in den letzten 5 
Jahren nie.

Wir absolvierten insgesamt 49 Ausbildungsdienste, die zusammen 122,5 Stunden gedauert haben.

52 Stunden verbrachten wir zusammen unsere Freizeit bei einem leckeren Eis oder bei sportlichen 
Aktivitäten wie Baden oder Eislaufen.

30 Stunden trainierten wir für Wettkämpfe und wir nahmen insgesamt in 13 Stunden an 
Wettkämpfe teil.

Hinzu kommen noch unzählige Stunden an Öffentlichkeitsarbeit von denen ich in meinen 
Ausführungen ja schon berichtet habe.

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche der Versammlung noch einen guten 
Verlauf!

Gut Wehr!


