
    Jahresrückblick 2017 
 
 

Jahresrückblick der Jugendfeuerwehr Heiligenhafen am 17.02.18. 
 

Für den kompletten Jugendfeuerwehrdienst kommen wir im Jahr 2017 auf 4376 Stunden. 
1841 Stunden Jugendarbeit wurden von den Betreuern geleistet. 
 
Die Jugendfeuerwehr hat trotz einem Übertritt in die Einsatzabteilung, zwei Eintritten  und 
fünf Austritten immer noch einen guten Zulauf, so dass wir zum Ende des Jahres einen 
Mitgliederstand von 27 Mitgliedern vorweisen können. 21 Jungen und 6 Mädchen. 
 
    Jahresrückblick 2017 
 
Begonnen hat unser Jahr am 06.01.17 bei der Jugendversammlung in Oldenburg. 
  
Darauf folgte am 28.01.17 die Kreisjugendfeuerwehrversammlung in Griebel, an der wir mit 
unserem Jugendausschuss teilnahmen. Dort wurde unsere Kameradin Anna-Lena Schlichting 
zur Stellvertretenden Kreisjugendgruppenleiterin gewählt.  
Damit sind wir als Jugendfeuerwehr erstmalig im Kreisfeuerwehrverband vertreten. 
 
Weiter ging es mit unserer Jugendversammlung am 04.02.17, wo unser Vorstand neu 
gewählt wurde. Anna Franik wurde zur Jugendgruppenleiterin, Osakar Nawrot, Marlon 
Bertschat und Laurin Krielke zu Jugendgruppenführern, Max-Rene Hampf zum Kassenwart 
und Robin Cipa zum Schriftführer gewählt. 
 
Am 24.02.17 konnten wir bei der Jahreshauptversammlung der aktiven Wehr einen 
Kameraden in die Einsatzabteilung übergeben, der dort auch heute noch tätig ist.  
 
Wir konnten am 02.03.17 unsere Einsatzabteilung bei einer Übung an der Warderschule 
unterstützen, was uns wieder sehr viel Spaß gemacht hat. 
 
Am 04.03.17 besuchten wir die Jugendversammlung der Jugendfeuerwehr Burg. 
 
Am 11.03.17 haben acht Kameraden die Jugendflamme der Stufe Zwei auf Fehmarn 
bestanden. Erstmalig wurde auch die Jugendflamme der Stufe drei von einem Kameraden 
erfolgreich bestanden. 
 
Am 18.03.17 mussten wir uns teilen. So nahmen Unsere Gruppenführer am Jugendforum in 
Malente teil, während der Rest des Jugendausschusses die Jahreshauptversammlung des ASJ 
besuchte. 
 
Unsere Einsatzabteilung konnten wir wieder bei eine spannenden Übung am 06.04.17 
unterstützen. Der Spaß kommt hier immer nicht zu kurz. 
 
Auch viel Spaß hatten wir beim Marsch in Altgalendorf, wo wir den vierten und sechsten 
Platz belegen konnten.  



 
Am 27.05.17 fand unser Königsschießen statt, wo dieses Jahr Kevin Albrecht König und Leon 
Pascal Tank Vizekönig wurde. 
 
Am 11.06. fand der Schlauchboot Wettbewerb zum 23-mal bei uns in Heiligenhafen statt, 
Trotz viel Arbeit stand auch hier wieder der Spaß im Vordergrund. Unsere Kameraden aus 
der Nachbargemeinde, Amt Oldenburg Land erzielten hier beim Spiel ohne Grenzen dreimal 
den ersten Platz. Den ersten Platz beim Schlauchbootrennen konnten die Kameraden aus 
Kalübbe erzielen.  
 
Weiter ging es mit dem Kinder und Jugendfest am 17.06.17 wo wir uns um die Getränke und 
Naschis kümmerten. Auch die kleinen Gäste hatten bei uns viel Spaß. 
 
Am 24.06.17 fand unser Sommerfest statt, wo wir der Einsatzabteilung kräftig bei der 
Ausführung halfen. Pommes, Naschi und Popcorn ist unser Bereich! 
 
Nach langem üben war es soweit. Am 17.09.17 konnten acht Kameraden die 
Leistungsspange in Empfang nehmen, worüber wir uns alle sehr gefreut haben. 
 
An zwei Wochenenden wurden von vier Kameradinnen und Kameraden die Truppmann 
Ausbildung absolviert. 
 
Wir fuhren am 23.10.17 in den Hansa-Park, wo wir trotz schlechtem Wetter gut bei Laune 
waren.  
 
Am 27.10.17 unterstützten wir den Laternenumzug von Sky und der HVB wie jedes Jahr mit 
Fackeln. 
 
Am 28.10.17 nahmen wir an der Abschlussübung in Oldenburg teil, was mit sehr viel Spaß 
verbunden war. Das Wetter war nicht ganz so schön, Aber es war ja auch Herbst. 
 
Auch dieses Jahr konnten wir unserer Feuerwehrmettwurst präsentieren. Am 11.11.17 
stellten wir diese bei Edeka vor. 
 
Sechs Kameraden haben am 25.11.17 in Schönwalde ihre Jugendflamme 2 bestanden. 
 
Am 06.12. haben wir den Nikolaus und am 16.12. den Weihnachtsmann am Hafen in 
Empfang genommen wo diese jedes Jahr mit dem Schiff ankommen. 
Die kleinsten Kameraden wurden hier wieder als Wichtel tätig, während die größeren 
Kameraden den Marsch zum Marktplatz mit Fackeln erleuchteten. 
 
Unser Jahr ließen wie gemütlich mit unserer Weihnachtsfeier, die am 17.12.17 statt fand 
ausklingen. Nach einem tollen Film gingen wir mit dem Bürgermeister ins Kamino und 
bekamen dort unser Currywurst Buffet, was mittlerweile zu Tradition geworden ist. 
 
Als letztes nahmen wir am 29.12.17 an der  Fackelwanderung der HVB teil, die mit einer 
tollen Feuershow endete.  
 



Ich möchte mich hiermit bei unseren Ausbildern bedanken. Ohne euch wäre uns vieles nicht 
möglich. Danke, dass ihr euere Freizeit mit uns verbringt. Dies ist nicht Selbstverständlich! 
 
Wir bedauern sehr, dass uns stellvertretender Jugendfeuerwehrwart Sascha Horn und die 
Betreuer Mirko Haase und Jonas Banditt aus privaten Gründen die Jugendfeuerwehr 
verlassen mussten. 
 
Ich möchte auch an allen Spender und Unterstützer einen ganz großen Dank aussprechen, 
ohne die die Jugendarbeit so nicht möglich wäre. 
 
Wir können zufrieden und mit Erfolg auf das Jahr  2017 zurückblicken. 
 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


