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Im Jahr 2018 fanden 22 Übunsdienste der Jugendfeuerwehr statt. Es gab auch Dienste in den 
Ferien, zu diesen kamen leider nicht sehr viele.  Auch dieses Jahr waren es sehr interessante 
und verschiedene Dienste. Wir beschäftigten uns mit vielen verschiedenen Aufgaben, wie 
Brandbekämpfung, Leitern stellen und natürlich auch mit Personenrettungen, Erste Hilfe und 
Technischer Hilfe. Des Weiteren haben wir die aktive Wehr am 44. Maifest beim Auf-und 
Abbau unterstützt.  

 

Eisdisco im Polarion  Bad Liebenzell (23.02.2018) 

Als erstes Event in diesem Jahr waren wir im Polarion Bad Liebenzell. Zusammen mit den 
Jugendfeuerwehren aus dem Landkreis Calw, verbrachten wir einen schönen Abend beim 
Schlittschuhlaufen.  

 

Action “Saubere Landschaft“ (24.03,2018) 

Wie jedes Jahr halfen wir auch dieses Jahr bei der Action Saubere Landschaft in 
Zusammenarbeit mit der Schlehengäuschule, der Gemeinde und vielen Vereinen aus 
Gechingen. Wir haben im ganzen Gemeindegebiet den Müll aufgesammelt, der anschließend 
von der Gemeinde entsorgt wurde. Im Anschluss gab es im Gerätehaus noch Butterbrezeln 
und etwas zu trinken. 

 

Maifest (01.05.2018) 

Wie in jedem Jahr half die JFW bei den Vorbereitungen für das 44. Maifest, wir unterstützten 
zum Beispiel die aktive Wehr beim Aufbau der Tribüne und natürlich beim Maibaum stellen. 
Auch in diesem Jahr übernahmen  wir die Organisation der Spielstraße. Dort konnten Kinder 
beim Dosenwerfen, bei der Mohrenkopfschleuder, auf der Hüpfburg und beim Kistenstapeln 
ihren Spaß haben. Beim Aufräumen konnte die Jugendfeuerwehr auch mitwirken.  

 

Jugendfeuerwehrzeltlager am Bodensee (20.06-23.06.2018) 

Im Sommer haben wir zusammen mit der Jugendfeuerwehr Ostelsheim ein gemeinsames 
Wochenende auf einem Campingplatz am Bodensee verbracht. Wir haben spannende 
Ausflüge gemacht, zum Beispiel haben wir ein Oldtimermuseum besucht. Und wir haben 
entspannt im Bodensee gebadet.  



 

Ein Tag wie bei der Berufsfeuerwehr (22.09- 23.09.2018) 

Natürlich fand auch ein Tag wie bei der Berufsfeuerwehr statt. In den 24 Stunden gab es 
einige Einsätze, wir suchten eine vermisste Person in einem verrauchten Schuppen, am Abend 
machten wir mit den Feuerwehrmännern und Feuerwehrfrauen der aktiven Wehr eine 
interessante Übung, danach gab es Abendessen. Gegen Mitternacht wurden wir zu einem 
Brand gerufen, den es zu löschen galt. Am frühen Samstagmorgen erklang die Sirene erneut, 
in diesem Einsatz mussten wir eine Person unter einem Baumstamm retten und danach 
versorgen. 

 

Weihnachtsmarkt (09.12.2018) 

Auf dem Weihnachtsmarkt in Gechingen hatten wir natürlich auch einen Stand. An unsere 
Kunden wurden Langos, Glühwein und Kinderpunsch verkauft. Der Langos kam bei den 
Besuchern sehr gut an und wir erhielten viel Lob.  

 

 

 

Zum Schluss möchte ich mich noch bei unseren Betreuern bedanken, die immer interessante 
und vielseitige Jugendfeuerwehrdienste vorbereiten. 

  

 

  


