
Bericht der Jugendfeuerwehr für das Jahr 2017  

Ich wünsche der Versammlung einen guten Abend, 
auch im letzten Jahr hatte die Jugendfeuerwehr Villmar zahlreiche Aktivitäten. 
Wie gewohnt haben wir das letzte Jahr mit dem Einsammeln der ausgedienten 
Weihnachtsbäume begonnen. Dabei wurden unsere Kinder und Jugendliche wie 
immer von viel Spaß begleitet sowie von den Mitgliedern der Einsatzabteilung und 
von ortsansässigen Landwirten unterstützt. Nach getaner Arbeit wurde sich mit einer 
leckeren Portion Chili con Carne und Getränken wieder gestärkt.   
 
Kurz darauf startete auch wieder unser Übungsbetrieb. Dieser bestand in den 
Herbst- und Wintermonaten aus theoretischem Feuerwehrtechnischenunterricht und 
Spieleabenden. Im Frühjahr und Sommer aus spaßigen Übungen mit den 
Gerätschaften der Feuerwehr und Wasser. 
 
Neben dem regulären Übungsbetrieb, standen auch im letzten Jahr noch weitere 
Aktivitäten auf dem  Übungsplan. 
So hatten wir im Januar zusammen einen lustigen Tag in der Diezer Eishalle, dort 
konnten sowohl die Jugendlichen als auch die Betreuer ihr Können auf dem Eis 
unter Beweis stellen. 
Im Mai fand die alljährliche Gemeinschaftsübung der Gemeinde Jugendfeuerwehr 
mit anschließender Jahreshauptversammlung statt.  
Auch dieses Jahr stand wieder das Kreisjugendfeuerzeltlager an. Dieses mal fand es 
Mitte Juni in Werschau statt. Dort verbrachten wir vier Tage in denen die Mitglieder 
der Jugendfeuerwehr mit Workshops, Discoabend und vielem mehr bespaßt wurden. 
Auch an der Leistungsspange in Dillenburg nahmen zwei unserer Jugendlichen 
zusammen mit der Gemeinde Mannschaft teil.  
Leider gestaltete sich unser Ausflug in den Moviepark Germany in Bottrop etwas 
Nass, da es fast den ganzen Tag nur regnete. Aber auch vom Regen ließen wir uns 
unsere gute Stimmung nicht vermiesen und nutzten die Attraktionen bis wir uns 
leicht durchnässt auf den Heimweg begaben. 
Die Jugendlichen konnten ihre Kreativität beim gemeinsamen Plätzchen backen 
unter beweis stellen. Hierbei stimmten wir uns im Dezember gemeinsam auf das 
Weihnachtsfest ein. 
Unser gemeinsames Jahr haben wir bei unserer Weihnachtsfeier bei Pizza und Film 
ausklingen lassen. 
 
Derzeit haben wir 6 Jungen und 5 Mädchen in der Jugendfeuerwehr. 
Und auch zum Ende des letzten Jahres hat unsere Arbeit wieder Früchte getragen, 
da wir wieder ein Mitglied unserer Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung 
überführen konnten. 
Um das auch in den nächsten Jahren weiter sicherstellen zu können, gestalten wir 
unsere Übungsabende so Abwechslungsreich wie möglich damit unsere 
Jugendlichen mit Spaß und Freude dabei bleiben und außerdem ein gutes 
Grundwissen zum Start in der Einsatzabteilung zu haben. 
 
Zum Abschluss möchte ich mich noch bei meinem Stellvertreter Matthias Behrla und 
bei Sedrik Faber für die hervorragende und tolle Unterstützung bedanken. 



 
Ich wünsche der Versammlung noch einen guten Verlauf und allen Anwesenden 
einen schönen Abend. 
 
 
Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr. 
 
Alexander Ansorge  
 

 


