
Jugendfeuerwehr Kiel-Wellsee
~Jahresbericht 2014~

- Wir schreiben das Jahr 2014. -

Unser Abenteuer begann am 26.01. mit unserer alljährlichen 
Jahreshauptversammlung. Gleich zwei Abschiede gab es zu verkünden, 
zum einen verließ uns Catrin Liedtke, längjährige Betreuerin und 
"Küchenfee". Zum anderen Benjamin Reimers mit seinem Übertritt in die 
Einsatzabteilung, allerdings konnten wir seine Rückkehr als Betreuer im 
Laufe des Jahres verzeichnen.

Außerdem wählten wir eine neue Reiseleitung in Form des 
Jugendausschusses: … Die Jugendgruppenleitung übernahm Jonah Speck, 
zum Gruppenführer wurden Dennis Krause und Tjorben Wade gewählt, 
sowie Sven Borchert zum Kassenwart und Nika Männel zur Schriftwartin.

Das erste Ziel unserer Abenteuerreise war die sogenannte Feuerei im 
Jugendtreff Juwel in Wellsee. Nur 6 Tage später ging es weiter zum 
Lesefest der Gundschule Wellsee.

Am 08.03. stand der Stadtjugendfeuerwehrtag auf dem Reiseplan. Mit 
einem neuen Stadtjugendgruppenleiter waren wir nun auch im 
Stadtverband gut vertreten.

Weiter ging es mit Erste Hilfe Ausbildung. Dabei erwartete uns am 
20.03. ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Kiel zum besichtigen und 
der Besuch des Ausbilderteams der JF Neumünster Stadtmitte.

Nach einer kleinen Reisepause starteten wir am 10.05. mit der 
Jugendsammlung des Kieler Jugendrings. Bis zum 05.06. statteten wir 
den Wellseer Bürgern einen Besuch ab, um Spenden zu sammeln. An 



dieser Stelle, vielen Dank für die herzliche Toleranz und die vielen 
Spenden.

Das Abenteuer ging am 24.05. ganz unter dem Motto: "Eine Schifffahrt 
die ist lustig-eine Schifffahrt die ist schön", mit der MS Kiel anlässlich 
der Veranstaltung 50 Jahre Jugendfeuerwehr, auf die Kieler Förde 
weiter. 

An einem schönen Sommertag im Juni sollte es dann weiter zum 
Kinderfest des Fortuna Wellsee Sportverein gehen, Doch leider wurden 
wir nicht informiert das diese Veranstaltung ausfällt, und so unternahmen
wir einen Abstecher in die Eisdiele und genossen das Sommerwetter.

Das Wettkampffieber packte uns am 14.06., wir belegten den 8. Platz 
beim Stadtfeuerwehrtag 2014 in Meimersdorf. Der Wettkampfgeist 
verließ uns jedoch noch nicht und so veranstalteten wir am 26.06. ein 
Public Viewing im Feuerwehrhaus und feierten Sieg der deutschen 
Fußballnationalmannschaft.

Nach so viel Action ließen wir es am 01.07. erstmal ruhiger angehen, der 
Jugendausschuss besuchte die Ortsbeiratssitzung zum Thema: "Was 
lässt sich aus Kindersicht in Wellsee verbessern.“

Weiter im Reiseplan ging es am 05.07. mit den anderen Kieler 
Jugendfeuerwehren zum Grillen und Chillen nach Moorsee. Eine tolle und 
leckere Veranstaltung!

Und da wir vom leckeren Grillen gar nicht genug bekommen konnten, 
haben wir am letzten Dienstabend vor den Sommerferien alle Eltern zu 
einem Grillabend eingeladen und damit die 1. Halbzeit unseres Abenteuers
ereicht.

Von soviel reisen und Abenteuern braucht man allerdings auch mal 
Erholung, also schnappten wir uns die Kameradinnen und Kameraden aus 
der JF Moorsee und fuhren vom 15.08- 22.08. nach Ringköbing-
Dänemark, in den wohlverdienten Urlaub. Es wurden Freundschaften 



geschlossen und alle hatten gemeinsam eine Menge Spaß.

Zurück in der Heimat stand am 29.08. die offizielle Schlüsselübergabe 
für das neue Feuerwehrhaus an.

Am 08.09. führte uns unsere Reise ins Kieler Rathaus, dort fand die 
Ehrung und Scheckübergabe für die Jugendsammlung statt. Zum 2. Mal 
gingen wir als erfolgreichste Gruppe hervor.

Im September hieß es Sachen packen für das große "Abenteuer Umzug" 
ins neue Feuerwehrhaus.

Um den Umzugsstress zu überstehen und uns ein bisschen abzulenken, 
ging es mit den Kameraden der Einsatzabteilung auf den 
Hundeübungsplatz für einen lustigen Spieleabend. Hürdeneierlauf, Lord 
Helmchen und einige weitere Herausforderungen gab es zu bestehen.

Mit einer 11 köpfigen Reisegruppe haben wir uns am 27.09. auf den Weg 
in den Hansa Park gemacht, um dort ein wildes Achterbahn-Vergnügen zu 
erleben.

Nach Durchschütteln und Drehwurm war es am 20.10. dann endlich 
soweit, der langersehnte Umzug und die offizielle Inbetriebnahme des 
neuen Feuerwehrhauses konnte gefeiert werden.

Vier Tage später stand der traditionelle Laternenumzug auf dem Plan, wie
jedes Jahr ein gelungener Abend mit vielen Teilnehmern.

Gleich am nächsten Abend, dem 25.10. ging es nochmal zu unseren 
Nachbarn nach Moorsee zur Übernachtung, viel Schlaf bekamen wir 
jedoch nicht, es warteten diverse spannende "Einsätze" auf uns, sogar 
mit echtem Feuer zum löschen.     Eine Wiederholung dieses Abenteuers 
für den Reiseplan 2015 ist ausdrücklich erwünscht!

Und Schwupps neigte sich das Jahr auch schon dem Ende zu und es war 
Zeit für die Weihnachtsfeier und letzte Reise. Diesmal führte es uns 
nach Neumünster ins Bad am Stadtwald zum schwimmen, toben und einem



Wasserballmatch. So viel Bewegung macht hungrig, so daß das wilde Rudel
nach der Rückkehr in Wellsee über selbstgemachte Burger herfiel. Mit 
ein paar Spielen und gemütlichem Beisammensein ließen wir den Abend 
ausklingen.

Am 11.12. ging unsere Abenteuerreise mit einer Bildershow und einer 
Feedbackrunde zu Ende ...

Wir bedanken uns bei allen Kameradinnen und Kameraden die uns 
begleitet und unterstützt haben. Außerdem bei der Wehrführung für die 
gute Zusammenarbeit und ein ganz besonderer Dank geht natürlich an 
Klemens Köhntopp, Malte Dörfler, Alexander Voß, Benjamin Reimers und 
Jan Heitz- ohne die die Abenteuer nicht möglich gewesen wären!

Danke für ein tolles Jahr 2014!

-der Jugendausschuss


