
Jahresrückblick der Jugendfeuerwehr 2014 

Da im letzten Quartal 2013 die Testphase mit wöchentlichen Dienstabenden (anstatt alle 14 
Tage) erfolgreich war, wurde dieses Konzept im gesamten Jahr 2014 übernommen, wobei in 
den Ferien keine Dienstabende stattgefunden haben. Trotzdem kommt die Jugendfeuerwehr 
auf 50 Termine im gesamten Jahr. Die Beteiligungsquote ist bei der Jugendfeuerwehr nach 
wie vor mit 85% im Durchschnitt sehr gut. Da können sich alle anderen Abteilungen der 
Feuerwehr wohl eine Scheibe von abschneiden. 

Dieses Jahr schickten wir die ersten fünf unserer Jf'ler zur Abnahme der 2. Jugendflamme 
nach Ahaus. Wir gratulieren: 

 Dennis H.  Heike S. 
 Hendrik H.  Hendrik N. 

 Lucien H. 
 
zum erfolgreichen Bestehen der 2. Jugendflamme. Des Weiteren konnten wir vier neue 
Mitglieder gewinnen, welche wir in der Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
Schöppingen herzlich willkommen heißen! 

Highlights des Jahres 

Nicht nur Feuerwehrtechnik & Hilfeleistung stand auf dem Dienstplan des vergangenen 
Jahres, sondern auch ganz allgemeine Abendgestaltung 
wie ein Filmabend, Sport, Bau eines „Heißen Drahtes 
XXL“, die Olympiade „Schlag die Ausbilder“ oder die 
Mitgestaltung & Durchquerung des Maislabyrinths an 
der Brüningmühle. Besonderes Highlight war aber der 
gemeinschaftliche Wochenendausflug mit der 
Jugendkapelle in den Landschaftspark Duisburg sowie 
der Berufsfeuerwehrtag, an dem die gesamte 
Jugendfeuerwehr einen 24-Stunden-Dienst am 
Schöppinger Gerätehaus absolvierte. Mit Einsätzen wie: 

 „Fahrradunfall", 
 „Containerbrand", 
 „Ölspur" 
 oder „Tierrettung", 
 

wurden die Mitglieder, aber auch die Ausbilder den ganzen Tag auf Trapp gehalten.  

Gemeinschaft der Jugendfeuerwehren 

Die Gemeinschaftsübung mit der JF Horstmar & Steinfurt auf einem Bauernhof in Leer war 
eine sehr interessante und erfolgreiche Aktion. Ein besonders beeindruckendes Bild war 
auch die Großübung zum 10-jährigen Jubiläum der JF-Heiden, an der sich alle 
Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Borken beteiligten. 

 



 

Teilnahme am JF-Sicherheitspreis 

Mit der Idee, die Zufahrt zum Alarmparkplatz zu „entschleunigen“, haben wir uns beim 
Jugendfeuerwehrsicherheitspreis der Berufsgenossenschaft beworben. Leider hat es nicht 
für einen Podiumsplatz gereicht, trotzdem haben wir einen schönen Tag bei der 
Preisverleihung in der Schalke Arena erlebt. Bestimmt werden wir versuchen uns auch dieses 
Jahr wieder mit einer Idee zu bewerben. 

Zum Jahresabschluss ging es noch einmal hoch hinaus. Die Kletterhalle „HighHill“ in Münster 
war das Ziel des Winterausfluges, in der die Jugendlichen die steilen Wände auf 
verschiedenen Strecken erklommen haben. 

Ausblick 2015 

Für das Jahr 2015 sind die Teilnahmen am Leistungsnachweis der Jugendfeuerwehren sowie 
an der Leistungsspange geplant. Außerdem wird im Frühjahr eine Großübung und im Herbst 
wieder ein BF Tag organisiert. Das Jahreshighlight soll in den Sommerferien stattfinden. 
Geplant ist eine „JF Action Woche“ in der verschiedene Tagesaktion und -ausflüge 
organisiert werden. 

 



Ein Dank an das Team 

Ein Dank gilt allen Unterstützern und Förderern der Jugendfeuerwehr - besonders dem 
Ausbilderteam, für die vielen zusätzlichen ehrenamtlichen Stunden.  

Manfred Marpert 
Jugendfeuerwehrwart 

 


