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Wie jedes Jahr fing es auch dieses Jahr am mit der Jahreshauptversammlung an. 

Ziel ist neben einem Rückblick auf das vergangene Jahr auch die Wahl des neuen 

Jugendausschusses für das kommende Jahr. Unsere Schriftwartin wurde Lina 

Reinhardt, zum Kassenwart wurde Steven-Leon Fojut gewählt. Unsere 

Gruppenführer wurden Leon Dolata und Pascal Scheminowski. Als 

Jugendgruppenleiterin wurde Ann-Katrin Kripgans wiedergewählt. So konnten wir 

motiviert in das Jahr 2018 starten. 

Das erste größere Event des Jahres wurde vom Stadtjugendfeuerwehrverband 

organisiert. Am dritten Februar fand das Fußballtunier der Jugendfeuerwehren Kiel in 

der Hein-Dahlinger-Halle statt. Nach der für uns erfolgreichen Vorrunde spielten wir 

gegen die Jugendfeuerwehr Suchsdorf um den dritten Platz. Dieses spiel gewannen 

wir nach einem spannenden Siebenmeterschießen. 

 
Am 23. Mai fand bei uns in Wellsee das Stadtteilfest statt. Wie in jedem Jahr besteht 

hier unsere Aufgabe als Jugendfeuerwehr darin, die Wasserspiele für die Kinder 

aufzubauen, diese zu betreuen und allen interessierten unsere Fahrzeuge zu zeigen. 

Gleichzeitig nutzen wir die Chance, um uns bei gleichaltrigen im Ortsteil vorzustellen 

und dadurch die Begeisterung für unser Hobby weiterzugeben.  

 



Jugendfeuerwehr Kiel- Wellsee  
Kirchenberg 1 
24145 Kiel 
 

Der Stadtpokal der Kieler Jugendfeuerwehren fand in diesem Jahr in Schilksee statt. 

Bei eher durchschnittlichem Wetter machten wir uns im nördlichsten Kieler Stadtteil 

auf den Weg, um verschiedene Aufgaben zu bewältigen. Die Herausforderungen 

bestanden zum Beispiel im Schläuche rollen, Basketballkörbe werfen, Allgemein- und 

Feuerwehrwissen und vielem mehr. Auch dort mussten wir besonders um unsere 

Schlussplatzierung kämpfen.  

Nach Auswertung der Punkte hatten wir einen Gleichstand mit der Jugendfeuerwehr 

Moorsee. Um zu entscheiden, wer als Gewinner nachhause geht, mussten wir mit 

den Saugeleitungen möglichst schnell einen Kreis kuppeln. Diese Aufgabe haben wir 

leider mit einem Rückstand von wenigen Sekunden verloren. An dieser Stelle 

gratulieren wir noch einmal der Jugendfeuerwehr Moorsee. Wir freuen uns auf den 

nächsten Wettbewerb! 

Trotzdem konnten wir am Ende der Veranstaltung mit guter Laune, neuen 

Erfahrungen und dem zweiten Platz nachhause fahren. Herzlichen Dank an die 

Jugendfeuerwehr Schilksee für diesen tollen Tag.  

 

 

Auch in diesem Jahr haben wir wieder an der Spendenaktion „Jugend sammelt für 

Jugend“ des Kieler Jugendrings teilgenommen. Hierbei haben wir in unserem Ortsteil 

an den Haustüren geklingelt und um Spenden für unsere Jugendarbeit gebeten. Die 

hieraus gewonnenen Gelder nutzen wir unter anderem für die kommende 

Freizeitfahrt, für unsere Ausbildungsmaterialien, für unterschiedliche 

Veranstaltungen, die Mitgliederwerbung und vieles mehr. Wir haben es erneut 

geschafft im Rahmen der Spendensammlung die höchste Geldsumme aller 

teilnehmenden Vereine zu sammeln und wurden hierfür mit einem Preisgeld belohnt. 

Wir bedanken uns hiermit noch einmal bei allen Wellseer Bürgerinnen und Bürgern, 

ohne deren tolle Spendenbereitschaft dieses Ergebnis nicht möglich gewesen wäre. 
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Am 06. Oktober haben wir eine Übernachtungsveranstaltung mit der 

Jugendfeuerwehr Moorsee durchgeführt. Neben vielen Spielen, gutem Essen und 

einer Menge Spaß standen auch einige Feuerwehrübungen auf dem Dienstplan. In 

allen genannten Bereichen konnten wir unser Können unter Beweis stellen. Wir 

hatten wieder sehr viel Spaß und freuen uns auf die nächsten gemeinsamen 

Veranstaltungen. 

Natürlich haben wir wie jedes Jahr beim Laternenumzug mitgeholfen. Unsere 

Aufgabe bestand erneut in der Begleitung des Umzuges, der Vorstellung unserer 

Gerätschaften und der Beantwortung von allen Fragen, die an uns herangetragen 

wurden. Am Ende ließen wir den Abend gemütlich mit Kinderpunsch am Lagerfeuer 

ausklingen. 

Unser Tannenbaum wurde am 29. November aufgestellt. Wir Jugendlichen haben 

dort fleißig gebastelt und Waffeln gebacken. Mit den fertigen Basteleien wurde dann 

der Tannenbaum geschmückt. Am Ende konnten wir neben unseren Waffeln auch 

Kekse essen und Kinderpunsch trinken und den Abend so gemütlich beenden.  

 

Unsere diesjährige Weihnachtsfeier fand am 15. Dezember statt. Auf dem Programm 

stand in diesem Jahr Laser-Tag. In drei Spielrunden konnten wir unsere 

Geschicklichkeit und Reaktionszeit unter Beweis stellen. Nach diesem sportlichen 

Ausflug beendeten wir die Weihnachtsfeier und damit auch das Jahr mit leckeren 

selbstgemachten Hamburgern und entspannten Gesprächen in unserem 

Feuerwehrhaus. 
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Kommen wir nun zur Statistik: Das Jahr 2018 haben wir mit einer Mitgliederanzahl 

von 23 begonnen. Während des Jahres konnten wir 6 Neueintritte verzeichnen. 5 

Mitglieder haben unsere Jugendfeuerwehr in den vergangenen 12 Monaten 

verlassen, sodass wir das Jahr mit einem stabilen Mitgliederstand von 24 beenden 

konnten.  

 

Wir bedanken uns bei allen Mitgliedern, Familien und Angehörigen für das schöne 

Jahr 2018 und freuen uns auf das nächste. 

 

Der Jugendausschuss 


