
Jahresbericht der Jugendfeuerwehr Pratau 2010 

 

Im vergangenen Jahr wurde den Jugendfeuerwehrmitgliedern unserer Wehr wieder ein vielseitiges Programm 

geboten. Neben dem 14-tägig stattfindenden Dienststunden, in denen das Grundwissen der Feuerwehrarbeit 

vermittelt wurde, nahm die JF auch an verschiedenen anderen Aktivitäten teil. Unser Nachwuchs präsentierte 

u.a. seine Arbeit beim Sommerfest in Pratau und packte tatkräftig zu beim alljährlichen 

Weihnachtsbaumverbrennen. Insbesondere beim Verteilen der Wurfzettel und beim Bäume einsammeln. 

 

Vom 17.04. bis 18.04. nahmen wir zum ersten Mal am Berufsfeuerwehrtag in Ferropolis teil. Bei dieser 

Veranstaltung wurde den Jugendlichen die Möglichkeit geschaffen ihr Können bei fiktiven Einsätzen unter 

Beweis zu stellen. Wie im richtigen Einsatzfall fuhr man mit Blaulicht und Martinshorn zur jeweiligen 

Einsatzstelle, um dort zusammen mit erfahrenen Feuerwehrleuten die volle Palette der Einsatzszenarien zu 

bewältigen. 

 

Am 24.04. stand der Orientierungsmarsch in Straach auf dem Plan. Dabei löste unsere Truppe an mehreren 

Stationen die verschiedensten Aufgaben und erkundete zudem selbstständig den Weg bis zum Ziel. Schließlich 

sprang am Ende des Wettbewerbs der 8. Platz heraus, welcher angesichts des niedrigen Alterdurchschnitts 

unserer Mannschaft eine gute Leistung darstellte. 

 

Vom 26.06. bis 03.07. ging es dann zum alljährlichen Zeltlager nach Grömitz an der Ostsee, bei dem unsere 

Jugendabteilung ein paar wunderschöne Tage verbrachte und sich bei herrlichem Badewetter in den 

verschiedenen Wettbewerben mit anderen Heranwachsenden messen konnte. So bemühten sich alle bei 

Disziplinen wie Volleyball, Brennball, Spiel ohne Grenzen, Ori-Marsch und Sandburgenbauen. 

 

Am 09.10. lud die Landesjugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt zum Aktionstag im Heide-Park Soltau ein, an dem 

über 1500 Jugendliche und Betreuer aus dem ganzen Bundesland teilnahmen. Auch die JF Pratau wollte diesen 

Spaß natürlich nicht verpassen und war deshalb auch mit von der Partie. Von einer etwas nassen Tour in der 

Wildwasserbahn, über Bauchkribbeln in der Schiffsschaukel bis zur rasanten Looping-Fahrt in einer der 

Achterbahnen für die ganz Mutigen, wurde alles geboten. 

 

Zum Abschluss des Berichtsjahres 2010 zählte unsere Jugendabteilung 12 Mitglieder  

(davon 10 Jungen; 2 Mädchen). Obwohl 2 Jugendliche die JF im vergangenen Jahr verlassen haben, freuen wir 

uns über 3 Neuanmeldungen, die unsere Truppe verstärken und z.T. von der Kinderfeuerwehr übernommen 

werden konnten. Wir hoffen natürlich das der positive Trend beibehalten werden kann und wir weiterhin von der 

sehr guten Arbeit in der Kinderfeuerwehr profitieren können. 

 

Wir bedanken uns für die große Unterstützung der gesamten Einsatzabteilung im Jahr 2010 und bei den 

Organisatoren der verschiedenen Veranstaltungen, die solch ein abwechslungsreiches Programm jedes Jahr 

überhaupt möglich machen. 
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