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Wie jedes Jahr fing auch dieses Jahr mit unserer Jahreshauptversammlung an. 

Dort haben wir einen neuen Jugendausschuss gewählt, der aus dem 

Kassenwart Pascal Lobitz, dem Schriftwart Leon Sandten, den Gruppenführern 

Daniel Gürsu und Leon Dolata und der Jugendgruppenleiterin Ann-Katrin 

Kripgans bestand. 

Am 29.04 fand die Auftaktveranstaltung für die Jugendsammlung im Kieler 

Citti-Park statt. Sie war der Beginn unserer diesjährigen Spendensammlung für 

den Kieler Jugendring unter dem Namen „Jugend sammelt für Jugend“, bei der 

wir in den vergangenen Jahren schon mehrmals teilgenommen haben. 

Wir haben fleißig Geld gesammelt und damit den ersten Platz in der 

Spendenrangliste belegt. Wir bedanken uns dafür herzlich bei den Wellseer 

Bürgerinnen und Bürgern, denen wir diesen Spendenerfolg zu verdanken 

haben. 

Nach den ersten Außendiensten für dieses Jahr durften wir uns dann mit den 

anderen Jugendfeuerwehren beim Camp 24/7 von der Sonne braten lassen und 

einfach Spaß haben. Wir spielten dort zusammen Volleyball und ein paar 

unserer Jugendfeuerwehrmitglieder durften segeln. Nach diesen 

Anstrengungen gab es dann Grillfleisch und Getränke. 

Unseren letzten Dienst vor den Sommerferien gestalteten wir mit dem „Grillen 

mit den Eltern“ um uns bei unseren Familienangehörigen für ihre 

Unterstützung zu bedanken. Es gab Grillwust, Grillfleisch, reichlich Salate und 

Getränke. 

Unsere diesjährige Sommerfahrt ging über das Wochenende vom 25.08 - 27.08 

nach Bad Segeberg. In Bad Segeberg besuchten wir die Karl-May-Festspiele, die 

große Freiwillige Feuerwehr, die Kalkhöhle und bestiegen den Kalkberg. Bei der 

Feuerwehr durften wir neben der Besichtigung des Feuerwehrhauses auch mit 

der Drehleiter einen tollen Blick über Bad Segeberg genießen. Wir bedanken 

uns herzlich bei den Segeberger Kameraden für ihre Gastfreundschaft. Das 

Highlight der Sommerfahrt war das gemeinsame Pizza essen. 

Nach den Sommerferien fanden die letzten Außendienste für dieses Jahr statt, 

bei denen wir jeden Dienst gemeinsam viel Spaß hatten.  



Am Samstag den 16.09 startete im Rahmen des 40-jährigen Jubiläum von der 

Jugendfeuerwehr Elmschenhagen eine Fahrradrallye. 

Wir mussten mehrere Aufgaben erfüllen, wie ein Erste Hilfe Quiz oder ein 

Wasserspiel. Bei anderen Aufgaben mussten wir unser Geschick beim 

Fahrradfahren oder beim Schläucherollen unter Beweis stellen. 

Wir meisterten den 10. Platz. Trotz dieses eher durchschnittlichen Ergebnisses 

hatten wir bei der Veranstaltung sehr viel Spaß. Vielen Dank an die Kameraden 

aus Elmschenhagen für diese gelungene Veranstaltung! 

Der diesjährige Aktionstag mit allen Jugendfeuerwehren aus Kiel fand am 07.10 

statt. Wir fuhren als ersten Zug mit der Jugendfeuerwehr aus Dietrichsdorf zum 

Übungsobjekt. Als wir dort ankamen fanden wir eine verqualmte Sporthalle vor 

und erfuhren, dass es mehrere vermisste Personen gab. Unser Zug kümmerte 

sich erfolgreich um die Brandbekämpfung und die Menschenrettung. Hierbei 

konnten wir alles anwenden, was wir auf unseren Diensten gelernt hatten. Es 

war es ein sehr schöner Nachmittag bei dem wir alle sehr viel Spaß hatten.  

Mit der Jugendfeuerwehr Moorsee machten wir am 14.10 einen 

Übungsnachmittag. Wir fuhren zum Kieswerk in Wellsee, machten eine 

Schaumübung und am Ende des Tages genossen wir Grillfleisch und Salate. 

Das Lichterfest im Kindergarten fand dieses Jahr am 16.10 statt, welches wir 

mit unserer Jugendfeuerwehr und einigen aktiven Kameraden begleitet haben.  

Am zehnten November fand der traditionelle Wellseer Laternenumzug statt. 

Nach dem Marsch durch Wellsee mit Zwischenstopp auf dem Penny-Parkplatz 

endete der Umzug am Thingplatz, wo alle Teilnehmer mit (Kinder-)Punsch und 

Grillwurst belohnt wurden. 

Unsere diesjährige Weihnachtsfeier fand im Feuerwehrhaus statt. Nach einem 

weihnachtlichen Film aßen wir Schinkenbrot und ließen den Abend gemütlich 

ausklingen. 

Wir haben das Jahr mit 23 Jugendfeuerwehrmitgliedern begonnen. Nach 6 

Austritten und 6 Neueintritten beenden wir das Jahr mit der stabilen 

Mitgliederzahl von weiterhin 23.  

Wir freuen uns auf das nächste Jahr und bedanken uns bei allen, die uns im 

vergangenen Jahr unterstützt haben. 

Der Jugendausschuss. 


