
Jahresbericht der Jugendwarte der
Jugendfeuerwehr Gemeinde Tangstedt 2012

Zunächst einmal möchte ich mich bei der Ortswehr Wulksfelde bedanken, dass wir heute Abend 
unsere Jahreshauptversammlung hier durchführen können.   Danke Willi.

• Aber auch bei der Durchführung unserer Jugendarbeit gibt es überhaupt keine Diskussionen,
wenn wir mal ein Fahrzeug brauchen, um z.B. zum Kegeln zu fahren, danke dafür auch an
Dich Kai.

• Die jährliche tatkräftige Unterstützung beim Laternenumzug seitens der Wilstedter Wehr 
begrüssen wir als Jugendfeuerwehr sehr, denn diese Veranstaltung ist ein fester Posten in 
unserer Kasse. Vielen Dank auch dafür an Dich Kay.

• Natürlich darf ich auch Dich Rudolf und Olaf als Deinen Stellvertreter nicht vergessen, ihr 
seid immer da, wenn es darum geht die Jugendausschusssitzung durchzuführen oder so wie 
heute die Wahl aktiv zu begleiten oder aber auch lieber Olaf... am VW Bus zu schrauben. 
Vielen Dank auch an Euch.

Die Jugendfeuerwehr weiß es sehr zu schätzen, dass die Ortswehren die Jugendarbeit zu 100% 
unterstützen. Dies ist nicht überall so, um so mehr freuen wir uns, dass auch die Gemeinde 
Tangstedt, allem voran Sie Herr Bürgermeister voll hinter der Jugendarbeit Ihrer Feuerwehren 
stehen und uns tatkräftig unterstützen. Dieses Jahr ist unser Jugendfeuerwehrbus kaputt gegangen 
und es gab überhaupt kein Problem eine Lösung zu finden, auch wenn die Abwicklung selber durch 
die Vorschriften etwas schwierig war. Vielen Dank Herr Dr. Taube.
Ich möchte aber auch einmal die Gelegenheit nutzen Dir lieber Johann unseren Dank auszusprechen
für die Arbeit, die auf Kreisebene stattfindet und die Geduld, die ihr aufbringt bei der Organisation 
der verschiedenen Aktivitäten auf Kreisebene, Rückmeldungen, Termine........
Betrachtet man die Mitgliederentwicklung der Jugendfeuerwehr im Jahr 2012 so haben wir leider 
mehr Mitglieder durch Austritte und Übertritte verloren, als wir durch Neueintritte  bekommen 
haben. Das Jahr 2012 haben wir mit einem Mitgliederbestand von 23 Jugendlichen beendet, davon 
3 Mädchen (das entspricht einem Anteil von 13%)
Das Durchschnittsalter hat sich auf 15,3 Jahre erhöht. 
Stolz können wir mitteilen, dass wir auch in 2012 wieder einen Jugendlichen in die aktive 
Wehr von Tangstedt überstellen können, doch dazu später mehr.
Es wurden insgesamt 38 Dienste durchgeführt mit einer Dienstbeteiligung von zusammen ca. 67%, 
das ist etwas weniger als im Jahr 2011 und vor allem durch die mangelnde Sportbeteiligung 
gesunken. Ausbildungstechnisch haben wir in 2012 alle wesentlichen Inhalte der Feuerwehrgrund-
ausbildung gelehrt, soweit wir das unter Beachtung des Jugendschutzgesetzes durchführen konnten.
 
Wir haben insgesamt bei 7 Jugendlichen die Jugendflamme 1 abgenommen, nachdem wir in den 
Diensten zuvor die entsprechenden Übungen hierzu durchgeführt haben. Die Jugendlichen konnten 
im Bereich Knoten und Stiche, sowie Gerätekunde, Umgang mit feuerwehrtechnischen Gerät die 
Kenntnisse vorweisen, die letztendlich in der Verleihung der Urkunde zur Jugendflamme 1 endete, 
welche wir im Rahmen der Weihnachtsfeier verteilen konnten.

Wir Jugendwarte waren an allen Gemeindewehrsitzungen, an den Dienstversammlungen der
Jugendwarte des Kreises und an der Kreisversammlung der Jugendwehren vertreten.
 
Unser diesjähriger Jahresbericht endet mit einem Präsent, was wir unseren Ortswehren, unserem 
Bürgermeister und auch auch Dir Johann überreichen wollen. Wir haben die 
Unfallverhütungsvorschriften in einem Fotobuch zusammengefasst und möchten dieses als kleines 
Dankeschön an Euch überreichen.    


