
Jahresrückblick der Jugendfeuerwehr 2017 
Im Jahr 2017 hatte die Jugendfeuerwehr Schöppingen 
mit 56 Terminen wieder einen prall gefüllten 
Terminkalender. Neben den alljährlichen Terminen wie 
die Tannenbaumaktion, den Nikolausempfang, der 
Umwelttag, der Martinsumzug oder unsere 
Grillaktionen am Osterfeuer und beim 
Weihnachtskonzert der Feuerwehrkapelle, gab es 

wieder ein buntes Angebot an feuerwehrtechnischer Ausbildung wie z. B.: Knoten und 
Stiche, Experimente mit Feuer, Retten und Selbstretten oder Gefahrstoffe auf Gewässer. 

Gemeinschaftsübungen als Teil der Ausbildung 
Auch in diesem Jahr gab es wieder den obligatorischen 
BF-Tag. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr trafen sich 
gemeinsam vom 08.07 - 09.07 zum 24-Stunden-Dienst 
am Feuerwehrgerätehaus in Schöppingen. Zusammen 
wurden Fahrzeuge gewaschen, Essen gekocht und 
diverse, von den Ausbildern vorbereitete, Einsätze 
abgearbeitet. Höhepunkt des BF-Tages, war u. a. ein 
inszenierter Großbrand, zu dem die Jugendfeuerwehr 
Horstmar zur Unterstützung gerufen wurde. Im Anschluss gab es ein gemeinsames Grillen 
mit Bratwurst und Brötchen. 

Eine weitere Großübung veranstalteten wir im September gemeinsam mit der Malteser-
Jugend. Dazu hatten wir als kleine Werbekampagne zwei Jahrgänge der Sekundarschule 
Schöppingen angeschrieben, um sie als Verletztendarsteller einzuladen. Die Resonanz war 
überwältigend: 20 Freiwillige standen parat, welche von einem speziellen Schminkteam 
präpariert wurden und so die Einsatzkräfte mächtig ins Schwitzen brachten. 

Reise in die 80er 
Auch der Bereich „Freizeitgestaltung" kam nicht zu kurz. 
So standen auch dieses Jahr wieder: Schwimmen gehen, 
gemeinsame Spieleabende, ein „Doppelkopf-
Trainingslager" sowie einige Filmabende auf dem 
Programm. 
Für besondere Begeisterung sorgte die „Zeitreise in die 
80er“. Wir besuchten eine private Spielhalle, in der es 
zwei Stunden lang hieß: „Zocken bis zum Umfallen". 

1. Platz in Meschede 
Das größte Highlight des Jahres war die Teilnahme am 
Landeszeltlager der JF NRW in Meschede. Vier Tage Ferienfreizeit 
mit 850 JF'lern aus ganz NRW - das war schon sehr spannend und 
spektakulär zugleich. Als Krönung belegten wir bei den Lagerspielen 
den ersten Platz. 
 
 
 
 



Dank an die Ausbilder 

Ein herzliches und dickes Dankeschön gilt dem gesamten Ausbilderteam! Ihr habt mal wieder 
mit eurem zusätzlichen Engagement, eurer Arbeit, euren Ideen und eurer Unterstützung 
unseren absoluten Respekt und unsere Anerkennung verdient. Ich bin stolz darauf, Leiter 
einer so lebendigen und gut funktionierenden Jugendfeuerwehr zu sein. 

Manfred Marpert 
Gemeindejugendfeuerwehrwart 

 


