
Bericht Jugendfeuerwehr 2014 

Aktive Jugendfeuerwehrarbeit erfordert mehr als sich zweimal im Monat zu treffen, das 

Feuerwehrfahrzeug auszuräumen, Theorien zu verinnerlichen oder richtige Übungen 

durchzuführen. Das Wort Jugendfeuerwehr beinhaltet die Bausteine „Jugend“ und „Feuerwehr“. 

Die Aufgabe eines Jugendfeuerwehrwartes ist es also, beiden Bestandteilen gleichermaßen 

Aufmerksamkeit zu schenken und seine Arbeit dementsprechend auszurichten. : 

Jugendfeuerwehr muss neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung also auch den 

freizeitpädagogischen Aspekt berücksichtigen. Schließlich sind nicht Erwachsene, sondern 

Jugendliche die Zielgruppe. Spiele und Ausflüge sind daher ebenso Teil der Ausbildung in der 

Jugendfeuerwehr wie die Arbeit in und für die Feuerwehr.  

Um den Jugendfeuerwehrmitgliedern mehr Spielraum im feuerwehrtechnischen Bereich und 

damit auch eine bessere Ausbildung bieten zu können, haben wir uns (auch aufgrund der 

Mitgliederzahlen und Beteiligung) dafür Gedanken um unsere Zukunft gemacht. Nach 

Diskussion im Vorstand  und im Feuerwehrausschuss und nach Abstimmung mit der 

Stadtjugendfeuerwehrwartin und den Kameraden aus Reichelsheim haben wir dem 

Stadtbrandinspektor vorgeschlagen, stärker mit der Jugendfeuerwehr Reichelsheim 

zusammenzuarbeiten. Im Ergebnis werden  die Jugendfeuerwehrmitglieder aus Heuchelheim und 

Reichelsheim ab Januar 2015 gemeinsam miteinander lernen und üben, die Termine werden 

außerdem nicht mehr alle zwei Wochen, sondern wöchentlich stattfinden.  

Trotzdem bleiben beide Jugendfeuerwehren eigenständig und behalten ihren jeweiligen 

Jugendwart.    

Sicherlich wird es etwas Zeit zum Eingewöhnen brauchen, aber wir denken, dass beide 

Jugendfeuerwehren von dieser Zusammenarbeit profitieren werden. Rein statistisch betrachtet ist 

es mittlerweile sogar die einzige Möglichkeit um den verbleibenden und regelmäßig 

erscheinenden Jugendlichen die nötige und angemessene Ausbildung zu ermöglichen. 

 

In Zahlen ausgedrückt hatte das Jugendfeuerwehr-Jahr 2014 insgesamt 19 Termine. Davon ist 

besonders der mit der Reichelsheimer Mannschaft gemeisterte Sportwettkampf zu nennen, bei 

dem wir den 5. Platz erreicht haben. Außerdem haben zwei Jugendfeuermitglieder ihre 

Jugendflamme bestanden: Tim Dauernheim hat die Jugendflamme I und Tizian Strauß die 

Jugendflamme II erworben. Die Jahresabschlussübung fand dieses Jahr gemeinsam mit den 



Einsatzabteilungen in Weckesheim statt. An freizeitpädagogischen Veranstaltungen sind das 

Zeltlager der Stadtjugendfeuerwehren in Nieder-Moos und der Besuch eines Eishockey-Spiels im 

Bad Nauheimer Eisstadion und der Besuch im Phantasialand zu nennen. Die Weihnachtsfeier 

findet heute bereits zusammen mit Reichelsheim stattfindet.  

Zum Anfang des Jahres bestand die Jugendfeuerwehr Heucheleheim aus 10 Kindern. Ein 

Mitglied ist dieses Jahr ausgetreten. Jetzt am Ende des Jahres besteht sie aus insgesamt 9 

ausschließlich männlichen Mitgliedern. Im nächsten Jahr erwarten wir zwei Übertritte von den 

Löschzwergen in die Jugendfeuerwehr.     

Um den Jugendlichen diese Erlebnisse und Erfahrungen bieten zu können, haben alle Betreuer 

zusammen rund 84 Stunden (pro Person 28 Stunden) abgeleistet. Die Kinder haben 148 Stunden 

Anwesenheit (pro Kind ca. 16 Stunden). (Dabei ist das Zeltlager und das Phantasialand außen vor 

gelassen, da diese einen unverhältnis großen Anteil an den Stunden hätten) 

Wir freuen uns auf ein neues, spannendes Jahr 2015 und möchten uns an dieser Stelle noch 

herzlich für die Unterstützung und Euer aller Engagement bedanken!   

   

  

 

 


