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Am 27.01. und am 03.02.2011stand ein ganz besonderes Thema auf dem Dienstplan der 
Jugendfeuerwehr Esbeck!
Es sollte einen „Erste Hilfe Crash&Kurs“ geben, unterstützt wurden wir dabei von Jacqueline 
Balzereit von der Malteser&Rettungswache Königslutter.
Den ersten Tag übten wir die Rettung einer Person aus einem PKW,  die richtige 
Durchführung zur Kontrolle der Vitalzeichen und die stabile Seitenlage.  Für den ersten Teil 
stellte uns unser stellv. Jugendwart sein Auto zur Verfügung, ganz schnell wurden die ersten 
Pläne für den Einsatz von Schere und Spreizer gemacht aber zu seinem Glück war das ja 
heute nicht das Thema. Jacqueline zeigte dann wie man eine verletzte Person aus dem 
Auto rettet was jeder dann nochmal selbst ausprobieren durfte. Danach ging es wieder hoch 
in den Jugendraum, wo in einer kleinen Fragerunde erarbeitet wurde welche 
Körperfunktionen ein Mensch zum Leben brauch und wie man diese dann kontrolliert. 
Fließend ging es dann zur stabilen Seitenlage über womit der erste Tag auch endete.
Am zweiten Tag ging es erst mal mit ein bisschen Theorie los, Jacqueline erklärte uns die 
Rettungskette und verschiedene Arten von Verletzungen. Danach ging es an die Praxis wo Rettungskette und verschiedene Arten von Verletzungen. Danach ging es an die Praxis wo 
wir lernten wie man verschiedene Verletzungen verbindet, eine Person auf eine 
Krankentrage legt und diese dann auch sicher weg transportiert.
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����������� Am Sonntag trafen sich die Jugendfeuerwehre aus dem Landkreis zum 
Traditionellen Badespaß im Negebornbad in Schöningen. Wie jedes Jahr stand das Bad 
den Jugendlichen Kostenlos zur Verfügung. Bei Verschieden Wettbewerben mussten die 
Jugendlichen ihr Geschick und Schnelligkeit unter Beweis stellen. So mussten Matten die 
auf dem Wasser lagen, laufend überwunden werden mit dem Ziel bis ans Ende zukommen, 
oder eine kleine Staffel wo ein Bilderrätsel gelöst werden musste. In den 
Wettbewerbspausen konnte das Bad im vollem Umfang genutzt werden, was sich die 
Kinder und Jugendlichen nicht zweimal sagen lassen. Alle Beteiligten hatten viel Spaß an 
diesem Tag gehabt. Insgesamt waren 38 Jugendfeuerwehren mit 51 Gruppen und 372 
Jugendlichen dabei. Da das Bad ja Renoviert wird muss noch geklärt werden wo im 
nächstem Jahr die Veranstaltung durchgeführt werden kann. Der Stadtjugendwart 
Schöningen, Heinz Meyer, war wieder sehr zufrieden mit dem Ablauf der Veranstaltung.
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Jahreshauptversammlung der Kreisjugendfeuerwehr Helmstedt

Am Samstag fand im Schützenhaus Grasleben die Jahreshauptversammlung der Kreisjugendfeuerwehr 
statt. Kreisjugendwart Guido Ruhe begrüßte neben den vielen Kameradinnen und Kameraden auch 
Gäste aus Politik und Verwaltung. Für den Landkreis war Herr Backhaus kommen, die Bürgermeister 
Herr Eisermann und Herr Neddermeier waren auch zu begrüßen. Auch der ehemalige Kreisjugendwart 
Harald Maushake war wie in den vergangenen Jahren nach Grasleben gekommen. Nachdem die 
Beschlussfähigkeit festgestellt wurde, stellte der Kreisjugendwart neue Führungskräfte aus den 
Jugendfeuerwehren vor. In seinem Jahresbericht ging Ruhe auf die vielen Veranstaltungen des Jahres 
2010 ein, insbesondere aber auf das Kreiszeltlager in Räbke. Er bedankte sich bei allen die Tatkräftig 
bei der Durchführung geholfen haben. Ganz besonders bei der Familie Rosenblatt , die ihr Grundstück 
den Jugendlichen kostenlos zu Verfügung stellte. Die Jugendfeuerwehren konnten sich in der Woche 
sehr gut und Vorbildlich in der Öffentlichkeit darstellen.
Im Jahre 2010 konnten in 63 Jugendfeuerwehren, 646 Mitglieder verzeichnet werden. 54 Jugendliche 
konnten in die Aktive Wehr übergeben werden. Dies ist eine erfreuliche Zahl, so Ruhe. Auch bei den 
Kinderfeuerwehren gab es positive Zahlen, so wurden 4 neue Kinderfeuerwehren gegründet. Insgesamt 
gab es 129 Kinder im Landkreis die sich aktiv betätigen. Meinen Dank und mein Respekt gilt den gab es 129 Kinder im Landkreis die sich aktiv betätigen. Meinen Dank und mein Respekt gilt den 
Kinderjugendwarten für ihre geleisteten Dienste, so Ruhe weiter. Der Kreisjugendwart gab bekannt das 
sich die KiddySafe Jacken, welche durch eine Spende des Lions&Club beschafft werden, etwas 
verspätet das es Lieferschwierigkeiten gibt.
Es folgten die einzelnen Fachbereiche, so erläuterte Horst Jur, Fachbereich Wettbewerbe, den 
genauen Ablauf zur Abnahme der Leistungsspange ( die höchste Auszeichnung der Jugendfeuerwehr, 
Anm. d. Verf. ) damit es in diesem Jahr zu keinen Komplikationen oder Missverständnissen  kommt. Bei 
den Lehrgängen sah es im vergangen Jahr recht gut aus, so ist nur ein einziger Lehrgangsplatz 
verfallen. Es wurde auch darauf Hingewiesen das es 3 Module zum Erwerb der Jugendleitercard ( 
JULEICA ) gibt. Diana Wermuth ( Fachbereich Kinderfeuerwehr / Verwaltung ) bedankte sich bei allen 
für ihre Arbeit und vor allem bei den Kinderfeuerwehrwarten, die ihre Jahresberichte das erste mal und 
ohne Muster hervorragend ausgefüllt hatten. Detlef  Pieper der Fachbereichsleiter Ausländische 
Begegnungen/Zeltlager bestätigte nochmals das alle Ausländischen Gäste vom Zeltlager sehr 
Begeistert waren ! 
Der Kassenwart Sebastian Nabereit ging in seinem Bericht auch auf das Kreiszeltlager 2010 ein, und 
bedauerte das von Seiten des Landkreises die Zuschüsse nicht in dem Rahmen lagen wie erhofft und 
das dort noch Klärungsbedarf sei. Auch der Kreisbrandmeister Olaf Kapke appellierte nochmals an 
Politik und Verwaltung. Er bedankte sich bei allen Kameradinnen und Kameraden für ihre geleisteten 
Dienste. Der stellv. Landrat Herr Backhaus nahm auch gleich Stellung zu dem Thema Zuschüsse und 
sagte das da noch einmal drüber gesprochen werden solle. Herr Johann von der Kreiswohnungsbau&
Gesellschaft versprach in einer kleinen Ansprache auch gleich noch einen kleinen Zuschuss für die 
Kreisjugendfeuerwehr um den Fehlbetrag  ein wenig auszugleichen.
Dann Ehrte der Kreisjugendwart Ruhe noch einige Kameradinnen und Kameraden. Mit der 
Floriansmedaillie wurden Torben Mende und Sabrina Rothmann ausgezeichnet, Bettina Schlegel, 
Stefan Schlegel und Ramona Schulze mit dem Ehrenzeichen der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr. 
Die Abschlußrede hielt der Gemeindebrandmeister von Grasleben Maik Wermuth.



����������	
���

��������		

������	������	������



����������	
���

��������		

������	������	������



����������	
���

��������		

������	������	������

Am 5. Februar hatte die Jugendfeuerwehr Gr. Sisbeck ihre erste 
Jahreshauptversammlung nach der Wiedergründung im vergangenem Jahr. Die 
Jugendwartin Felicitas Weiß begrüßte den Ortsbrandmeister Wilfried Dressler, ihre 
Stellvertreterin Sonja Jürgens  sowie alle Jugendlichen und ihre Eltern. Der 
Ortsbrandmeister bedankte sich für die Einladung und wünschte einen guten Verlauf. 
Anschließend berichtete Felicitas Weiß von den Aktivitäten im Jahr 2010. Aufgrund 
der recht jungen Jugendfeuerwehr wurde das Jahr langsam begonnen, so wurde die 
Velpker Messe besucht und am Orientierungsmarsch in Warberg Teilgenommen. 
Auch wurde die Feuerwehr Helmstedt  und die Einsatzleistelle des Landreises 
besucht. Für das Jahr 2011 sind wieder viele Termine geplant, so ist die Teilnahme 
an den Gemeindewettbewerben und am Gemeindezeltlager im Juli angedacht. 
Anschließend wurde das Jugendkommando gewählt. Ein Jugendsprecher, sein  
Stellvertreter und ein Kassenwart standen zur Wahl. Frisch gewählte 
Jugendsprecherin ist Tamara Siebeneich, als Stellvertreter steht ihr Philipp Banse  
zur Seite. Kassenwart ist Marvin Olthoff,  der Unterstützt wird von Annibella Joos. zur Seite. Kassenwart ist Marvin Olthoff,  der Unterstützt wird von Annibella Joos. 
Die Jugendfeuerwehrführung und der Ortsbrandmeister beglückwünschten die neu 
Gewählten und wünschten ihnen viel Erfolg bei den nun kommenden  Aufgaben. Zum 
Schluss übergab der Ortsbrandmeister an Tamara Siebeneich noch ein kleines 
Geschenk, sie hatte beim Weihnachtsbaumsammeln am besten die gesammelten 
Bäume  geschätzt
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29.05.11 Kreiswettbewerbe Schöningen
19.06.11 Bezirkswettbewerbe
03.07.11 Landeswettbewerbe
18.09.11 LSP in Lehre18.09.11 LSP in Lehre
08.10.11 Großveranstaltung der BJF im LK HE
xx.11.11 Jahresabschluss

��	�

08.06&10.06 50 Jahre NJF
21.07&28.07 Landeszeltlager Wolfshagen
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Wenn ihr wieder Berichte oder andere Sachen habt die 
ihr n den Nachrichtenboten sehen möchtet, dann 
schreibt mir oder ruft kurz durch. Vergesst nicht Termine 
die ihr Veröffentlicht haben möchtet mit frühzeitig zu 
mailen. Wen hättet ihr gerne mal im Interview hier ? Oder 
welche Fragen hättet ihr an bestimmte Personen ? 
Einfach mailenL.

Andreas Meißner
Theodor&Strom&Weg 2
38350 Helmstedt

0177 / 3236263
KJF&HE&oeffentlichkeitsarbeit@t&online.de
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Der Dritte 
Nachrichtenbote für das 
Jahr 2011�.. Einiges hat 
sich getan in der Zeit. sich getan in der Zeit. 
Neue wichtige Termine 
sind dazu gekommen, 
eine Internetseite der 
KJF und auch wieder 
Berichte aus den 
Jugendfeuerwehren
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5 Kameraden der Feuerwehr Grasleben hatten sich die Aufgabe gesetzt 4 
Schulklassen die Brandschutzerziehung näher zu bringen. Dazu trafen sie 
sich mit den Klassen 3a, 3b, 4a und 4b der Grundschule Grasleben. 73 
Jungen und Mädchen kamen ins Gerätehaus um sich anzuschauen wo die 
Feuerwehrfahrzeuge stehen und sich die Feuerwehrfrauen und –männer 
umziehen. Zwischen dem zeigen der Schutzausrüstung und einigen 
Versuchen mussten auch viele Fragen beantwortet werden. Damit mit den 
Kindern Experimente durchgeführt werden konnten ohne große Kosten zu 
haben, wurden einige Firmen gefragt ob sie etwas für den Brandschutz übrig 
haben. Wir haben von OBI  Feuerfeste Unterlagen bekommen, Rabatt auf haben. Wir haben von OBI  Feuerfeste Unterlagen bekommen, Rabatt auf 
Holzlatten von Praktiker und Sägespäne von der Firma Demuth. In einem 
Film wurde den Kindern gezeigt wo der Unterschied zwischen einer 
Berufsfeuerwehr und einer Freiwilligen ist, einige Lehrer dachten das es in 
Helmstedt eine Berufsfeuerwehr gibt
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25 Kinder und 9 Jugendliche läuteten am Freitag das Kinder� und Jugendlichen Osterfeuer ein. Immer 

ein Tag vor dem Osterfeuer der Ortsfeuerwehr Grasleben machen die Kinder und Jugendlichen der 

Ortsfeuerwehr ein kleines Lagerfeuer und genießen den großen Platz ganz für sich allein. 

Angefangen haben wir mit ein paar kleinen Spielen wie das Pferderennen und den Joh. Nachdem 

dann auch die Jugendlichen kamen wurde eine Schatzsuche gestartet. An der ersten Station mussten 

sie gemeinsam Seilspringen, was sie natürlich mit Bravour gemeistert haben. Dann kam die nächste 

Aufgabe dort wurde eine Geschichte erzählt wo hinterher eine Frage gestellt wurde, konnten die 

Kinder dieses Beantworten durften sie den nächsten Zettel suchen damit sie wissen wo es zur 

nächsten Station geht. Bei der nächsten Station mussten die Kinder und Jugendlichen Eierlauf mit 

Tennisbällen immer mit 10 Schritten machen. Dann haben sie ihren Schatz gefunden. In einer 

Schatztruhe war für jedes Kind und jeden Jugendlichen ein selbst gebastelter Osterkorb, den haben 

die Kinder bei ihrem letzten Dienst gebastelt und die Kinderfeuerwehrwartin Barbara Seidel füllte 

diese mit Schokolade, Leuchtstäben, Ostereiern und kleinen Anhängerwürfeln. Nach der 

Schatzsuche gab es für jeden Bratwurst, Hamburger oder Pommes. Zusätzlich gab es einen Schatzsuche gab es für jeden Bratwurst, Hamburger oder Pommes. Zusätzlich gab es einen 

Feuerkorp wo die Kinder und Jugendlichen sich Stockbrot machen konnten. Bei einen schönen 

Lagerfeuer ließen die Kinder den Abend ruhig ausklingen und die Jugendlichen durften die ganze 

Nacht Nachtwache halten damit die Erwachsenen heute auch so einen schönen Abend verbringen 

können. Frohe Ostern wünscht das Schlumpfenfeuerwehr Team Grasleben.

Text und Bilder: Jugendfeuerwehr Grasleben
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Internes:
Unsere Inventarverwalter Manuel Schrader , hat bei der 
letzten Kreisausschusssitzung für seine hervorragende 
Arbeit  die Florianmedaillie der Niedersächsischen 
Jugendfeuerwehr  bekommen. Durch seine Flexibilität und  
viel Eigenarbeit  haben alle Jugendfeuerwehr en profitiert.
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Die Ortsfeuerwehr Warberg macht sich jetzt auch für die Kinder stark: Bei der Gründung der 15. 
Kinderfeuerwehr des Landkreises Helmstedt am 11. Mai 2011 waren bereits 26 Kinder dabei. 
Bei strahlendem Sonnenschein konnten sie beim Malwettbewerb um das zukünftige 
Maskottchen zu den Stiften greifen, das Feuerwehrlöschfahrzeug unter die Lupe nehmen und 
sich mit Popcorn und Würstchen stärken.
Der Ortsbrandmeister Andreas Gronde begrüßte die angehenden Feuerwehrkinder und deren 
Eltern zu der Auftaktveranstaltung.
Bürgermeister Hubert Friehe und Samtgemeindebürgermeister Matthias Lorenz schlossen sich 
mit Glückwünschen und wegweisenden Ratschlägen an. Die Fachbereichsleiterin 
Kinderfeuerwehr der Kreisjugendfeuerwehr des Landkreises Helmstedt Diana Wermuth und die 
Kinderfeuerwehrwartin, Silke Thierfeld, aus Barneberg überbrachten weitere Glückwünsche und 
Geschenke. Warbergs Jugendfeuerwehrwartin Sabrina Rothmann übergab im Namen der 
Jugendfeuerwehr den Warberger Wasserdrachen als Maskottchen und Weggefährten für die 
Kinderfeuerwehr. Die Jury des Wettbewerbs bildeten Ehrenortsbrandmeister Jochen Isensee 
und Bürgermeister Hubert Friehe, die Sophie Pilarski zur Gewinnerin erklärten. Die 
Kinderfeuerwehrwartinnen Petra Rosigkeit, Tanja Schmidt, Maren Herlemann und Miriam 
Schumacher blicken auf einen erfolgreichen Auftakt zurück.
Zukünftig möchte die Warberger Kinderfeuerwehr den Nachwuchs für die Freiwillige Feuerwehr 
Warberg begeistern und spielerisch an wichtige Themen wie Erste Hilfe, Verkehrserziehung 
und Brandschutz heranführen.
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Am 21.05.2011 feierten wir das Bestehen der Kinderfeuerwehr Esbeck mit einem Straßenfest vor 

dem Gerätehaus Esbeck.

Für die 110 Kinder, aus den Kinderfeuerwehren des Landkreises Helmstedt wurden vor dem 

Gerätehaus viele Spiele aufgestellt. Als Beispiel konnten die Kinder Colakisten stapeln. An dieser 

Stelle ein großes Dankeschön an die Kameraden aus der Feuerwehr Schöningen, die mit Ihrem 

Hubrettungswagen die Kinder absicherten und das Spiel betreuten. Ein Junge schaffte es sogar 

alle Colakisten in die Höhe zu stapeln und erntete damit tobenden Applaus von allen Zuschauern.

Als besonderes Highlight gab es einen Orientierungsmarsch durch Esbeck, wo die Kinder 

Geschick und Teamfähigkeit unter Beweis stellen mussten, um die Spiele zu meistern. Hier gab 

es zum Beispiel Dosen werfen, Enten angeln oder Zielspritzen mit der Kübelspritze.

Bei der Siegerehrung des Orientierungsmarsches lobte der Kreisjungendfeuerwehrwart Guido 

Ruhe die tolle Arbeit in der Kinderfeuerwehr Esbeck. Er sagte, dass viele Ortsfeuerwehren im 

Landkreis Helmstedt jetzt erst überlegen eine Kinderfeuerwehr zu Gründen und da wird in Esbeck 

bereits 5 jähriges Bestehen gefeiert.

Alle Kinder, die an dem O�Marsch teilnahmen, konnten sich bei der Siegerehrung ein Spielzeug 

aus der Schatzkiste nehmen und einen Pokal in ihre Ortsfeuerwehr mitbringen. 
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Samtgemeindejugendwettkämpfe Helmstedt / NordCElm 
2011

Am 23. Mai 2011 fanden in Wolsdorf die Wettkämpfe der Jugendfeuerwehren aus der 
Samtgemeinde NordCElm und der Stadt Helmstedt statt. Diese Wettkämpfe gliedern sich in zwei 
Teile, wobei jede Tätigkeit und jeder Handgriff der Jugendlichen von erwachsenen 
Wettkampfrichtern begutachtet wird. Jede Gruppe erhält als Vorgabe Punkte, wobei dann Fehler 
zu Punktabzügen führen. Im ersten Teil wird von der Wettkampfgruppe, bestehend aus 
insgesamt neun Jungen und Mädchen, eine komplette Löschübung durchgeführt. Im zweiten Teil 
wird ein 400CmC Staffellauf bewertet, in dem verschiedene Aufgaben zu lösen sind: Aufrollen 
eines CCSchlauches, Überwinden eines Hindernisses, Staffelübergabe an ein Mitglied der 
Gruppe, das sich dann mit der persönlichen Schutzausrüstung ausrüsten muss sowie ein 
korrekter Knoten an einem CCRohr. Bei den Wettkämpfen wurden folgende Ergebnisse erreicht:

1. Platz: 1331 Punkte, JF Warberg
2. Platz: 1316 Punkte, JF Wolsdorf II 
3. Platz: 1312 Punkte, JF Emmerstedt
4. Platz: 1307 Punkte, JF Süpplingen/Süpplingenburg
5. Platz 1305 Punkte, JF Wolsdorf I
6. Platz: 1293 Punkte, JF Helmstedt
7. Platz: 1221 Punkte, JF Räbke

Text: FF Wolsdorf
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Am Wochenende wurden die FeuerwehrCWettbewerbe innerhalb der Samtgemeinde 
Grasleben ausgetragen. 
Samstag Nachmittag verglichen fünf aktive Gruppen der Einsatzabteilung ihre Leistungen in 
Rennau. Bei angenehmen Temperaturen sicherte sich Querenhorst den ersten Platz, gefolgt 
von Grasleben, Rottorf, Mariental und der Gruppe „Ahmstorf/Rennau“. Querenhorst siegte mit 
sieben Punkte gegenüber dem Vorjahressieger Grasleben
Danach ist davor, denn die Leistungswettbewerbe waren sozusagen die Generalprobe für die 
Wettbewerbe auf Kreisebene im Mai und Juni.
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Jugendfeuerwehrwettbewerb in Grafhorst

Am 23.05.2011 fand in Grafhorst der Bundeswettbewerb auf Samtgemeindeebene der 
Jugendfeuerwehren statt. Fast 100 Jugendliche aus 11 Jugendfeuerwehren waren am Start 
um die begehrten Trophäen zu erobern. Bei sonnigem Wetter stellten sich die Jugendlichen 
der Herausforderung. Viele Betreuer und Gäste aus den jeweiligen Orten feuerten ihre 
Jugendlichen an. Aber auch Gäste aus der Politik sowie Feuerwehrführungskräfte konnten 
sich von den Leistungen der Jugendlichen überzeugen. Wettbewerbsleiter Mirko Wogatzki 
freute sich über die sehr gute Beteiligung und den großen Einsatz der Jugendlichen. Bevor 
es zur Siegerehrung kam, gab es noch eine Ehrung für Arne Lerch aus Danndorf. Ihm 
wurde durch den Kreisjugendfeuerwehrwart Guido Ruhe und seinem Stellvertreter Heinz 
Meyer das Ehrenzeichen der Niedersächsischen Jugendfeuerwehr verliehen. 
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Auch Samtgemeindejugendfeuerwehrwart Kevin Waindzoch zeigte sich begeistert über den 
guten Verlauf des Wettbewerbs und dankte der Ortsfeuerwehr Grafhorst für die Ausrichtung, den 
Wertungsrichtern und den Jugendlichen für ihre geleistete Arbeit.
Der Bürgermeister der Gemeinde Grafhorst, Klaus Wenzel, freute sich über die Vielzahl der 
startenden Jugendlichen und sicherte allen zu, dass die Gemeinde Grafhorst auch zukünftig gern 
als Ausrichter für Jugendveranstaltungen zur Verfügung steht. 
Bei der Siegerehrung übergab der stellv. Samtgemeindejugendfeuerwehrwart und 
Wettbewerbsleiter Mirko Wogatzki die Wanderpokale sowie Medaillen für die Plätze eins bis drei. 
Der Wettbewerb ergab folgende Platzierungen:
1. Platz Grafhorst / Danndorf I, 2. Platz Bahrdorf / Rickensdorf, 3. Platz Klein und Groß 
Twülpstedt, 4. Platz Grafhorst / Danndorf II, 5. Platz Papenrode, 6. Platz Velpke / Meinkot I, 7. 
Platz Velpke / Meinkot II, 8. Platz Klein Sisbeck, 9. Platz Groß Sisbeck. 
Wogatzki bedankte sich bei der Ortsfeuerwehr Grafhorst für die Ausrichtung sowie bei der 
Gemeinde Grafhorst und dem Sportverein Grafhorst, die ihre Einrichtungen kostenlos zur 
Verfügung gestellt haben. Den Wertungsrichtern dankte er für ihre hervorragende Arbeit und 
beglückwünschte die Jugendlichen zu ihren Platzierungen.

Aufstellung von links nach rechts:
stellv. Samtgemeindejugendfeuerwehrwart und Fachbereichsleiter Wettbewerbe Mirko Wogatzki, stellv. 
Samtgemeindejugendfeuerwehrwart Frank Schultz, 3. Platz JF Klein und Groß Twülpstedt, 1. Platz JF Grafhorst / 
Danndorf, 2. Platz JF Bahrdorf / Rickensdorf, Samtgemeindejugendfeuerwehrwart Kevin Waindzoch, Vorsitzender 
Ausschuß für Feuerwehren und Gefahren Kurt Weiß
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!��"��#����$%��&������$�In Schöningen fanden am Sonntag die Kreiswettbewerbe der 

Jugendfeuerwehren des Landkreises Helmstedt statt. Rund 400 Kinder und Jugendliche mit ihren 

Betreuern trafen sich um ihre Leistungen zu messen. Insgesamt 37 Gruppen waren bei schönem 

Wetter  in das Elmstadion gekommen. Nach erfolgreicher Bahnabnahme konnten auch die ersten 

Gruppen starten. Es mussten ein Staffellauf und ein Feuerwehrtechnischer Teil absolviert werden. 

In beiden Teilen gibt es Fehlerkatalog auf den die Wertungsrichter mit strengen Augen achten, die 

vielleicht auch mal ein Auge zudrücken= . Auch die Zeit spielt eine große Rolle bei den 

Wettbewerben, sowie der Eindruck der Gruppe. Alles ergibt Punkte die dann zum heißt erwünschten 

Titel Kreismeister führen. Die Ersten sechs Gruppen können dann zu den Bezirkswettbewerben 

fahren die in diesem Jahr in Salzgitter stattfinden. Aus dem Landkreis Helmstedt fahren folgende 

Jugendwehren dorthin: Flechtorf ( 1.405,00 P ), Essenrode ( 1.396,00 P ), Wendhausen/Essehof ( 

1.395,00 P ), Ochsendorf I ( 1.392,00 P ) Boimstorf ( 1.387,86 P ) und Beienrode bei Königslutter ( 

1.380,00 P ). 

In seiner Abschlussrede bedankte sich Kreisjugendwart Guido Ruhe nochmals bei der Stadt 

Schöningen für das zur Verfügung stellen des Stadions, ebenfalls bedankte er sich bei der 

Ausrichtenden Stadtjugendfeuerwehr Schöningen. Er lobt die Leistungen der Jugendlichen und Ausrichtenden Stadtjugendfeuerwehr Schöningen. Er lobt die Leistungen der Jugendlichen und 

fügte an das alle Sieger sein. Auch der Bürgermeister von Schöningen Herr Wunderling�Weilbier 

lobte die hervorragenden Leistungen und bedankte sich für die Arbeit bei allen Beteiligten, und 

sagte das die Jugendfeuerwehren gern wieder in Schöningen gesehen sind ! Auch der Landrat Herr 

Kilian hielt eine kurze Ansprache, diesmal allerdings zum letzten mal da seine Amtszeit ausläuft. 



Nachrichtenbote

���������

���������	
��������



Nachrichtenbote

���������

���������	
��������

�����������#�%����� �����
���������'(��(
���#�����

Liebe Jugendfeuerwehrmitglieder, liebe Ortsbrandmeister, liebe Jugendwarte, nach den

erfolgreichen Rennen der letzten Jahre möchte ich euch in diesem Jahr wieder zum 

‘‘Großen Preis von Rottorf‘‘ einladen. Es wäre sehr schön dieses Jahr auch ein paar 

neue Gesichter begrüßen zu dürfen.

Das Rennen findet am 27. August 2011 statt. Ein Startgeld wird nicht erhoben.

Das Reglement füge ich bei und möchte Euch bitten, mir bis zum 01. Juli 2011 Eure

Startbereitschaft zu melden. Zum 5jährigen Bestehen der Kinderfeuerwehr Rottorf wird 

es in diesem Jahr für die Kleinen ein Kettcarrennen geben.

Meine E�Mail christian.minkley@volkswagen.de

Mit der Hoffnung, Euch am Renntag begrüßen zu dürfen, verbleibe ich mit

kameradschaftlichem Gruß.

Christian MinkleyChristian Minkley

Mitglied des Ortskommandos
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Zu beginn wurden die Kostüme vorgestellt. Es waren Prinzessinnen, 

Cowboys, Piraten, Schlümpfe, Hanna Montana, Indianer und natürlich 

Feuerwehrmänner anwesend. Sogar der Checker gab sich die Ehre=.

Bei Süßigkeiten, viel Spielen und vor allem viel Spaß hatten alle 25 Kinder 

und die 4 Betreuer einen super Nachmittag gehabt. Es waren sich alle einig 

das es im nächsten Jahr wieder eine Faschingsfeier geben wird.
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Am 2. Wochenende haben sich 3 Jugendfeuerwehren aus der Samtgemeinde Grasleben zur 
Jugendflammen Abnahme I+II  bei sonnigen Wetter getroffen. Die Jugendlichen mussten sich 
unter Beweis stellen und mehrere Aufgaben bewältigen. Die 10C13Jährigen mussten für die 
Jugendflamme Stufe I die 5W`s kennen und wie man eine stabile Seitenlage durchführt. 4 
Knoten und Stiche mussten sie können wie z.B. den Zimmermannsstich, Kreuzknoten, 
Schotenstich und den Mastwurf. Dazu mussten sie auch wissen welche Trupps diese beim  
Bundeswettbewerb ausführen müssen und wo man diese Knoten anwendet.  Wie finde ich ein 
Unterflurhydrant und was bedeuten die Zahlen auf dem Schild waren weitere Fragen. Und als 
letztes mussten sie beantworten was für Schläuche wir in der Feuerwehr benutzen und natürlich 
die Schlauchlängen und Durchmesser. Die Jugendlichen die die Jugendflamme I schon hatten 
und das 13. Lebensjahr vollendet haben konnten dann die Jugendflamme Stufe II absolvieren. 
Dort wurde den Jugendlichen abverlangt dass sie die Gerätschaften aus dem 
Feuerwehrfahrzeug erklären und beschreiben können. Dann mussten sie einen Verkehrsunfall 
absichern natürlich an einem Planbeispiel nicht in Wirklichkeit. Zusätzlich mussten Sie ein 
Standrohr setzen und erklären was dabei zu beachten ist, dann mussten sie noch  einen Standrohr setzen und erklären was dabei zu beachten ist, dann mussten sie noch  einen 
improvisierten Wasserwerfer aufbauen. Zum Abschluss mussten alle Jugendlichen noch ein 
Gemeinschaftsspiel 5 Minuten durchhalten 1 Jugendlicher hat mit einem Tennisschläger 
Tischtennisbälle geworfen und die Jugendlichen mussten  sie mit Verkehrsleitkegel einfangen.
Vor der Verleihung gab es noch Würstchen und Getränke für die Jugendlichen umsonst. Nach 2 
anstrengenden Stunden dann die Erlösung, es haben alle 19 Jugendliche ihre Auszeichnung 
erhalten.  Da die Abnahme nicht von der eigenen Samtgemeindejugendwartin Diana Wermuth 
abgenommen wurde sondern vom Stadtjugendwart Stefan Müller möchten wir uns auf diesem 
Weg noch einmal rechtherzlich bedanken, das er sich dafür Zeit genommen hat. Das 
Schlusswort sprach der Gemeindebrandmeister Maik Wermuth und wünschte den Jugendlichen 
eine gute Heimfahrt.
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Hier  noch einige Bilder vom Zeltlager der Jugendfeuerwehre der 

Gemeinde Grasleben  vom 24.6. – 26.6. in Querenhorst

Der Bericht kommt in der folgenden Ausgabe
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29.05.11 Kreiswettbewerbe Schöningen
19.06.11 Bezirkswettbewerbe
03.07.11 Landeswettbewerbe
18.09.11 LSP in Lehre18.09.11 LSP in Lehre
08.10.11 Kreisveranstaltung der JF in HE
xx.11.11 Jahresabschluss

����

08.06C10.06 50 Jahre NJF
21.07C28.07 Landeszeltlager Wolfshagen

���,

29.06. – 07.07. Kreiszeltlager in Jerxheim
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Wenn ihr wieder Berichte oder andere Sachen habt die 
ihr im Nachrichtenboten sehen möchtet, dann schreibt 
mir oder ruft kurz durch. Vergesst nicht Termine die ihr 
Veröffentlicht haben möchtet mit frühzeitig zu mailen. 
Wen hättet ihr gerne mal im Interview hier ? Oder welche 
Fragen hättet ihr an bestimmte Personen ? Einfach 
mailen�.

Andreas Meißner
TheodorCStromCWeg 2
38350 Helmstedt

0177 / 3236263
KJFCHECoeffentlichkeitsarbeit@tConline.de

%�����������	����&�

"'(#)("#$$



����������	
���

���������	
��

���������	
��������



����������	
���

���������	
��

���������	
��������

������
Seite 3 :   Bericht Zeltlager der GJF Grasleben in Querenhorst

Seite 4:   Bericht Zeltlager der GJF Lehre in Ehra-Lessin

Seite 5:  Bilder aus Ehra-Lessin

Seite 6:  Bericht Zeltlager der GJF Velpke in Meinkot

Seite 7:  Bericht Sommerzeltlager der JF Emmerstedt in Schwarz

Seite 8:  Bericht Fahrt ins Rastiland der Kinderfeuerwehren SG Grasleben Seite 8:  Bericht Fahrt ins Rastiland der Kinderfeuerwehren SG Grasleben 

Seite 9:  Bericht der Kinderfeuerwehr Warberg

Seite 10:  Bericht vom Zeltlager der GJF Heeseberg in Dedeleben

Seite 11: Bericht von er Fahrt nach Dankern der GJF Grasleben

Seite 12: Bilder von der Fahrt nach Dankern

Seite 13: Kinderfeuerwehr Warberg: Aktion Aufgepasst – Toter Winkel

Seite 14: Bericht vom Stadtzeltlager Königslutter in Almke

Seite 15: Einstiegslehrgang - Erläuterung ( neue Serie, wird fortgesetzt )

Seite 16: Bericht von der Leistungsspange n Abnahme in Lehre

Seite 17: Termine

Seite 18: Impressum
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Jugendfeuerwehrzeltlager der Samtgemeinde Grasleben in Querenhorst

In der Zeit vom 24.06. bis 26.06. fand in Querenhorst unter der Schirmherr-

schaft der ehemaligen Jugendwartin Jessica Kula das JF-Zeltlager der SG Grasleben auf dem 

Sportplatz statt.

Der Freitag begann mit der Begrüßung und einer anschließenden Nachtwanderung. Auf diesem O-

Marsch mussten die Jugendlichen ihr Können z.B. beim Cola-Kisten stapeln oder Gerüche erraten 

und Beweis stellen.

Am Samstag trafen dann auch die KInderfeuerwehren auf dem Zeltplatz ein. Anschließend ging es 

mit der Lagerolympiade auch schon weiter im Programm. Hierbei mussten die Gruppen beim 

Volleyball und Tauziehen gegeneinander antreten. Am Nachmittag wurde die Lagerolympiade mit 

vielen anderen Spielen, wie einem Hindernissparcour, beendet.vielen anderen Spielen, wie einem Hindernissparcour, beendet.

Am Abend gab es dann ein besonderes Highlight. Neben dem bekannten "Wetten dass..." , gab es 

noch eine Ausgabe "Schlag die Diana". Hierbei musste sich unsere Samtgemeindejugendwartin in 4 

verschiedenen Spielen gegen Jugendwarte und Betreuer durchsetzen. Dies gelang ihr unter dem 

Applaus der anwesenden Jugendlichen und Gästen.

Am Sonntag ging es nach dem Frühstück auch gleich mit der nächsten Herausforderung für die 

Kinder und Jugendlichen weiter. Sie mussten nämlich zusammen mit ihren Jugendwarten und 

Betreuern ein Lied dichten und es im Anschluss natürlich auch einer Jury vortragen. Die Aufgabe 

haben alle Teilnehmer mit Bravour gemeistert. 

Nach dem anschliessenden Mittagessen und dem Abbau der Zelte, war das Zeltlager auch leider 

schon wieder vorbei.

Text: Dennis Exner
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Gemeindezeltlager Lehre in Ehra�Lessin
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Text :Jugendfeuerwehr Samtgemeinde 
Lehre
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Foto´s :Jugendfeuerwehr 
Samtgemeinde Lehre
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Sonja Jürgens

Arabische Nächte
Samtgemeinde�Jugendfeuerwehr�Zeltlager 2011 in Meinkot

Auf einem Seminar der Jugendfeuerwehrwartinnen und Jugendfeuerwehrwarte der Samtgemeinde 
Velpke begann alles. In einer netten Runde wurde ein Themenzeltlager geplant das im kommenden 
Sommer stattfinden sollte. So ein Zeltlager gehört von oben bis unten gut durchorganisiert, dass 
wussten die meist schon erfahrenen Themenlagerplaner. Es bedeutet nicht nur die Kinder zu versorgen 
und eine Woche in einem Zelt unter zu bringen, sondern auch Beschäftigung gegen den allseits 
bekannten Lagerkoller zu finden. Außerdem bestand auch die Aufgabe ein Thema aus zu suchen. Man 
grübelte, überlegte und stimmte sich dann auf „Tausend und eine Nacht“ ab.
Am 09.07.2011 war es dann soweit, die Kinder reisten um 13 Uhr auf den Platz neben dem Meinkoter 
Teich an und bezogen die Zelte die auf der dahinter liegenden Wiese standen. Die „Beduinenzelte“ 
wurden mit mitgebrachten Stoffen und Kerzen von den Kindern dekoriert somit wurde ein orientalisches 
Flair geschaffen. Um 16 Uhr wurde das Themenzeltlager 2011, welches bis zum 15.07 ging, vom 
Samtgemeindejugendfeuerwehrwart Kevin Waindzoch eröffnet. Es waren 11 Jugendfeuerwehren mit Samtgemeindejugendfeuerwehrwart Kevin Waindzoch eröffnet. Es waren 11 Jugendfeuerwehren mit 
ca. 100 Teilnehmern dabei. Am späteren Abend zogen die Jugendlichen zu einem Nachtmarsch los, 
bei dem es  verschiedene Stationen gab an denen Aufgaben gelöst werden mussten, wie z.B. das 
Benennen der heimischen Wildtierarten. Manche Jugendfeuerwehren machten auf Grund 
Orientierungsschwierigkeiten bei Dunkelheit einen „kleinen“ Umweg.
Das war vielleicht von Vorteil für die Betreuer und Jugendwarte. Die Nachtruhe wurde diesen Tag nur 
vom absägen eines mindestens 1000 Hektar großen Waldstückes geringfügig gestört. Pünktlich, viel zu 
früh, wurde man durch Traditionellen Torfrock geweckt und es gab ein wahnsinnig gutes Frühstück, 
weshalb es sich lohnte auf zu stehen. Die Tage im Lager waren voll mit Bastelmöglichkeiten und einem 
Bachtanz�Workshop. Die Abende wurden mit einem Programm ausgefüllt das unseren 
Samtgemeindejugendfeuerwehrwart ins schwitzen brachte oder den besten Jugendfeuerwart kürte. 
Dann gab es da noch eine Wochenaufgabe die zu Lösen war, baut ein „Thron“ der euren 
Jugendfeuerwehrwart über den „azurblauen“  Teich in Meinkot trägt. Das Ende vom Lied war, das man 
wenn die Jugendlichen sich nicht ganz so viel Mühe mit dem schwimmbaren Etwas gegeben hatten, bis 
zum Hals, in den etwas übel riechenden und schlammigen Teich steckten. Nach diesem einzigartigen 
Erlebnis galt es das Rennen zu den Duschen zu gewinnen, um sich so schnell wie möglich von 
lästigem Schlamm und Gestank zu befreien. Der letzte Abend klang mit einem riesigen Lagerfeuer und 
Gesang von mehr oder weniger talentierten Karaokesängern aus. Alles in allem muss man sagen, 
Jugendarbeit erfordert viel Geduld und ein gewisses Händchen um mit den Kindern und fast 
Erwachsenen ein solches Zeltlager auf die Beine zu stellen und durch zu ziehen. Ich möchte mich 
rechtherzlich bei allen bedanken, die diese tollen Tage ermöglicht haben. Ich erinnere mich an meine 
Jugendfeuerwehrzeit zurück und an meine Themenzeltlager. Ich weiß jetzt schon dass ich meinen 
Kindern noch davon erzählen werde. Und das sich die Arbeit gelohnt hat.

Sonja Jürgens
FBL Presse und Öffentlichkeitsarbeit
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Nach langem Warten ging es am 9. Juli 2011 endlich los: die Jugendfeuerwehr 
Emmerstedt fuhr bei strahlendem Sonnenschein eine Woche zelten. Zusammen mit den 
Jugendfeuerwehren Helmstedt, Barmke, Büddenstedt und Offleben ging es nach 
Mecklenburg�Vorpommern auf den Forsthof Schwarz. Dort wurden im Laufe der Woche 
viele verschiedene Dinge unternommen. Es fanden eine Lagerolympiade und eine 
Nachtwanderung statt. Bei einer Rallye durch den Ort Mirow mussten die Jugendlichen 
Fragen beantworten und verschiedene Aufgaben meistern. Am Dienstag fuhren alle 
gemeinsam in die Stadt Waren, die voller Interesse erkundet wurde. Im Affenwald hatten 
wir Kontakt zu freilaufenden Affen, die mit ihren Kunststücken jeden begeisterten. Ein 
anderer Teil der Gruppe verbrachte den Tag im Klettergarten, wo die Jugendlichen in 
unterschiedlichen Höhen ihr Können beweisen konnten. Neben diesem Programm gab es 
sehr viel Freizeit, die von den meisten im Wasser verbracht wurde. Zudem sind wir Kanu 

Sommerzeltlager der Jugendfeuerwehr Emmerstedt

Denise Tarant

sehr viel Freizeit, die von den meisten im Wasser verbracht wurde. Zudem sind wir Kanu 
gefahren, haben jeden Abend ein Lagerfeuer gemacht und viele Spiele gespielt. Bei 
Stockbrot und Gesang hatten wir viel Spaß. Alles in allem war die Woche, trotz des 
teilweise verregneten Wetters, sehr schön.
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Am 24.09.11 starteten die kleinen Brandschützer um 8:30 Uhr mit 2 Bussen an den Gerätehäusern auf in 
das Abenteuer ins Rastiland. Dort angekommen  hatten die 94 Teilnehmer,  darunter 49 Kinder mit Ihren 
Betreuern und Eltern einen wunder schönen Tag. Beim Rastiland angekommen verteilte  die 
Fachbereichsleiterin Kinderfeuerwehr  der Samtgemeinde Grasleben, Werena Seidel,  Lunch Pakete damit 
groß und klein was für unterwegs hatten. Endhalten waren zwischen Süßigkeiten auch Äpfel und was zum 
Trinken. Ganze 8 Stunden lang konnten wir Karrusellfahren. Das hat sich gelohnt bei den sonder Preis von 
13,- € pro Teilnehmer, da hatte man an diesem Tag schnell sein Geld wieder ab gefahren.  Sogar der 
Wettergott hatte es mit uns gut gemeint bei  26 Grad und Sonnenschein, konnten wir den Park richtig gut 
genießen und hatten so gut wie keine Wartezeiten.  Die Kinder zeigten riesige Ausdauer und selbst die 
kleinsten waren sehr mutig, ob beim rutschen in der Achter- oder Wasserbahn. Mittags gab es dann 
Pommes frites und Bratwurst oder wer das nicht mochte konnte sich dort auch was anderes aussuchen.  
Um 17:00Uhr trafen wir uns zum Gruppenbild vorm Rastiland, danach ging es dann wieder nach Hause. 
Alle Kinder waren kaputt aber sie waren sich einig so einen Tag muß man auf jeden Fall wieder holen. Mal 

Fahrt ins Rastiland der Kinderfeuerwehren Grasleben

Alle Kinder waren kaputt aber sie waren sich einig so einen Tag muß man auf jeden Fall wieder holen. Mal 
sehen wohin die Reise ins nächste Jahr geht. Vielen Dank sagen die Kinder der Samtgemeinde Grasleben.
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Die Kinderfeuerwehr „Warberger Tatütatas“ wollte am 14. September hoch 
hinaus. Es drehte sich um die bis zu 23m hohe Teleskopmast 
Rettungsbühne der Freiwilligen Feuerwehr in Schöningen. Doch bevor es 
in die Luft ging, lernten die 22 Kinder Wichtiges über die Brandentstehung 
und die Brandmeldung. Der Brandschutzbeauftragte Karl�Heinz Christ zog 
die kleinen Feuerwehrleute mit seinen sehr anschaulichen 
Demonstrationen in seinen Bann. Nachdem die Fahrzeuge inspiziert 
wurden, ging es ins Freie und ab auf die Rettungsbühne. In Begleitung 
von Stefan Fricke durften Kinder und Erwachsene in die Höhe steigen.
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Das  24. Zeltlager fand mit den JF Beierstedt, Dedeleben, Ingeleben, Jerxheim und Twieflingen in 
Dedeleben (Sachsen�Anhalt) auf dem Rendelberg statt.
Die JF Dedeleben hat seit 1992 mit den Jugendfeuerwehren aus der Samtgemeinde Heeseberg eine 
Partnerschaft. Auf dem Zeltlager gab es viele Aktivitäten, Nachtwanderung, Dorf� und Fahrradrallye, 
Lagerolympiade, Dartturnier, Dedeleben 
sucht den Superstar und die perfekte Minute. 
Es war ein Netz für Volleyball und andere Spiele aufgebaut. Bei der Eröffnung durch die GJFW Beatrix 
Müller und ihre beiden Stellvertreterinnen Katharina Germer und Barbara Viering wurde auch wieder 
die LAMA überreicht. Zum ersten Mal fand ein Dartturnier statt, welches allen sehr gut gefallen hat. Als 
Überraschung gab es bei der Siegerehrung für jeden Teilnehmer eine Urkunde und für die 
Bestplatzierten gab es auch noch Pokale überreicht. Hierfür vielen Dank an Klaus Viering, der das 
Turnier ausgearbeitet hat und die Dartanlage kostenlos gebaut hat. Auch die Pokale hat er gesponsert. 
Am abendlichen Lagerfeuer wurde Marschmallows und Popcorn zubereitet. Das Mittagessen bekamen 
wir von Ritchys Grill aus Jerxheim Bahnhof geliefert und von dort wurde uns das Holz für das 
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wir von Ritchys Grill aus Jerxheim Bahnhof geliefert und von dort wurde uns das Holz für das 
Lagerfeuer kostenlos gespendet. Es wurde auch wieder ein Tag der Offenen Tür durchgeführt, dieser 
war sehr gut besucht. An diesem Tag hatten wir den neuen Jugendfeuerwehrparka ausgestellt, weil wir 
diesen nun auch für unsere Jugendlichen beschaffen möchten. Hierfür haben wir vielen Spenden 
erhalten, recht vielen Dank an alle Spender.
Vielen Dank an alle Helferinnen und Helfer, denn nur gemeinsam können wir solche Zeltlager meistern. 
Alle freuen sich schon auf das nächste Zeltlager, welches 2012 wieder über Pfingsten stattfinden soll. 
Der Ort steht allerdings noch nicht fest.

GJFW
Beatrix Müller
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Fahrt nach Schloss Dankern 

Am Wochenende vom 09.09.�11.09.11 fuhren die Jugendfeuerwehren der Samtgemeinde 
Grasleben in das Emsland nach Schloss Dankern (kurz vor der holländischen Grenze). Das Treffen war am Freitag um 16:00Uhr. 
Mit den Bussen der KVG ging es dann gemeinsam um 16:20Uhr in Rottrof am Klei auf die Autobahn A2 Richtung Dankern. 
Mit 2 Pausen trafen um 21:00 Uhr beide Busse gut im Emsland an. 
Nachdem die Busse ausgeladen wurden bezogen die 99Teilnehmer ihreFerienhäuser. Als soweit alles in den 15 Häusern 
verteilt war ging es zum gemeinsamen Abendessen, danach war Nachtruhe und Betreuerrunde, wo man den Ablauf des 
nächsten Tages gemeinsam abgestimmt hat. Samstagmorgen ging es zum gemeinsamen Frühstück. 
Bis zum Mittag war alles zur freien Verfügung.  Die Freizeitanlage besaß u.a. kleine & große Spielgeräte, Rutschen, 
Autoskooter, Kino, Bowlingbahn, Indoorspielwelt, Freibad und eine Badeanstalt. Somit  wurde es dort auch nicht langweilig. 
Nach dem gemeinsamen Mittagessen ging es dann mit einem 2Km Fußmarsch zur Kartbahn. Wo das Highlight auf die
Jugendlichen wartete. Es durften alle Jugendlichen und die engsten Betreuer auf  Kosten des SG�Bürgermeisters, 
Herrn Bäesecke,  Kartfahren und die � die sich das nicht trauten, durften in den Hochseilgarten, die Kosten werden auch
noch von ihm übernommen. Vielen Dank an dieser Stelle für so viel Spaß! Die Jugendlichen und Kinder durften 
zusammen fahren und die größeren Jugendlichen mit den Erwachsenen. Somit hatten wir einen 
riesigen Spaßnachmittag auf dem Emslandring. Nach leider 10minuten waren die Runden für jeden Fahrer schon zu Ende 
aber jeder sagte es war sehr anstrengend, aber auch super toll.  Jetzt weiß man was ein Fahrer in der Formel eins so leisten 
muss. Es heißt ja nicht umsonst immer am Limit! Bei 60Personen die dort gefahren sind, dauerte es so ca.2Std. 
Nach dem Abendessen ging es dann für einige Jugendliche zum Bowling, wo sie gemeinsam den Abend ausklingen ließen. Nach dem Abendessen ging es dann für einige Jugendliche zum Bowling, wo sie gemeinsam den Abend ausklingen ließen. 
Angekommen bei den Häusern erwischte uns ein Gewitter, jedoch am nächsten 
Morgen meinte es der Wettergott wieder gut mit uns. So dass wir nach dem gemeinsamen Frühstück wieder die ganze 
Anlage nutzen konnten.  Einige Jugendlichen waren schwimmen, im Hochseilgarten, in der Indoorspielewelt oder 
im Wald � bei den vielen Spielplätzen. Zum Abschluss trafen wir uns zum gemeinsamen Mittagessen wo ich allen 
Teilnehmern eine gute Heimreise  wünschte und auch erfragte wie es ihnen gefiel, alle applaudierten. Das zeigte mir dass 
es eine gelungen Fahrt war. Nach dem Gruppenfoto vor dem Park ging es dann wieder Richtung Heimat.
Um 19:30 Uhr waren alle Teilnehmer wieder gesund und munter zu Haus in ihren Heimatorten. Vielen Dank an meine 
fleißigen Helfer, ohne die diese Ausflugsfahrt nicht so reibungslos funktioniert hätte.
Auch richtet sich mein Dank an alle Teilnehmer die sich super benommen haben, und natürlich bei allen Eltern die uns 
ihre Kinder und Jugendlichen anvertraut haben. 

Bis zum nächsten Mal eure GJFW Diana  Wermuth.
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Gruppenfoto am Emslandring

Große Kinder werden 
wieder kleinL

Hochseilgarten
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In Warberg gab es am Mittwoch, den 17. August 2011 eine Veranstaltung für die Warberger 
Tatütatas mit Unterstützung der Kreisverkehrswacht Helmstedt sowie dem Technischen Hilfswerk 
aus Schöningen. Die Aktion „Aufgepasst – Der tote Winkel“ zeigte den Mitgliedern der Kinder� und 
Jugendfeuerwehr in Warberg die Gefahrenstellen rund um das Fahrzeug. Dabei konnten die Kinder 
die Situation aus Sicht eines Lastwagenfahrers kennen lernen. Achim Klaffehn von der 
Kreisverkehrswacht Helmstedt demonstrierte anschaulich die Gefahren des toten Winkels. Jeder 
konnte selber hinter dem Steuer des THW Lastwagens Platz nehmen und sich davon überzeugen, 
dass keines der über 30 Kinder auf der Plane, die den toten Winkel umriss, im Rückspiegel zu sehen 
war.

Text und Bilder: 
Kinderfeuerwehr Warberg
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Lehre. Am vergangenem Sonntag trafen sich rund 200 Jugendliche und Betreuer auf dem 
Sportplatz in Lehre um an der Abnahme der Leistungsspange teilzunehmen. 2 Gruppen aus 
dem Stadtbereich Wolfsburg, 4 aus dem Landkreis Helmstedt und 15 aus dem Kreis Gifhorn 
füllten den Sportplatz mit Blau und Orange. 5 Aufgaben mussten absolviert werden, die durch 
Wertungsrichter genauestens Beobachtet wurden. Um die ersehnte Auszeichnung zu 
bekommen sind von der Gruppe, diese besteht aus 9 Jugendlichen, mindestens 10 Punkte zu 
erreichen.So muss eine Schnelligkeitsübung absolviert werde, beim Kugelstoßen sind 
mindestens 55 Meter zu erreichen, ein Staffellauf und eine Löschübung. Bei Fragen wird das 
Fachwissen im Feuerwehrwesen gefragt und das Allgemeinwissen. Zwar mussten ein paar 
Gruppen manche Disziplin wiederholen, aber am Ende haben es alle 21 Gruppen geschafft. 
Wenn jemand durchgefallen wäre, hätten die Jugendlichen in 4 Wochen alles noch mal 
wiederholen dürfen um zum Ziel zu kommen. Aber eines der wichtigsten Ziele ist der 
Zusammenhalt in der Gruppe. Um die Leistungsspange zubekommen muss die Gruppe 
zusammen halten und zusammen arbeiten. Und das wurde wieder vielfach unter Beweis 
gestellt.Grade beim Staffellauf sind viele an ihre Grenzen gegangen.gestellt.Grade beim Staffellauf sind viele an ihre Grenzen gegangen.
Nach einer kurzen Ansprache durch den Kreisjugendwart Guido Ruhe und dem 
Kreisbrandmeister Olaf Kapke, führte der Fachbereichsleiter Wettbewerbe Horst Jur die 
Verleihung durch. 
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Wenn ihr wieder Berichte oder andere Sachen habt die 
ihr im Nachrichtenboten sehen möchtet, dann schreibt 
mir oder ruft kurz durch. Vergesst nicht Termine die ihr 
Veröffentlicht haben möchtet mir frühzeitig zu mailen. 
Wen hättet ihr gerne mal im Interview hier ? Oder welche 
Fragen hättet ihr an bestimmte Personen ? Einfach 
mailenL.

Andreas Meißner
Theodor�Strom�Weg 2
38350 Helmstedt

0177 / 3236263
KJF�HE�oeffentlichkeitsarbeit@t�online.de

www.kreisjugendfeuerwehr�helmstedt.de
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