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Die Jugendfeuerwehr Meißner hat von Januar 2016 bis April 2016 
Folgendes unternommen / es folgt eine zusammenhängende Auflistung 

 
f 09.01.2016 Einsammeln der Weihnachtsbäume in Meißner mit Verbrennen / 

Kinderpunsch und Kochwurst bei schönem Wetter in Germerode. Alle -7- Ortsteile 
beteiligten sich bei dieser Sammlung. Unterstützt wurden die Jugendlichen von den 
aktiven Kameraden aus Meißner.  
 

f 10.01.2016 Skispringen in Willingen: Die JF-Hessen hat eingeladen, für 5€ pro 
Teilnehmer konnte man diese Veranstaltung besuchen. Von der KJF WMK fuhr man 
mit einem Bus nach Willingen.  
 

f 13.02.2016 Delegiertentag des KJF WMK im DGH Wolfterode  
60 Personen vom Werra-Meißner-Kreis, (Führungskräfte, JF-Mitglieder & Vorstand) 
trafen sich, um die Neusten Wettbewerbskriterien / mittels Power-Point-Präsentation 
zu Erfahren. Plätzchen, Kaffee – später eine Kochwurst mit Brötchen wurden von 
den Jungen und Mädchen der JF-Meißner vorbereitet und ausgegeben.  

 
f Fertigstellen der Nistkästen (Spende Heimatverein Abterode) mit anschließender 

Ausgabe an die Jugendfeuerwehrmitglieder – zum Aufhängen vor dem Frühjahr, 
dass die Vögeln pünktlich die Nester bauen können.  

 
f Bauen von Nistkästen mit der FF-Germerode und späterem Aufhängen für den 

Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“  
Der Ortsteil Germerode nimmt an den o. a. Wettbewerb teil und bezog die JF-
Meißner in diese Vorbereitungen mit ein.  
Gebaut wurden die Nistkästen während der Übungsstunden unter Anleitung von 
Wilfried Zinngrebe (Vorsitzender FF-Germerode).  

 
f Berufsfeuerwehrtag  

mit den Jugendlichen im DGH Wellingerode vom 10.03 – 11.03.2016 / 35 Personen 
waren anwesend.  
 
2Jahre dauerte die Planung für diesen Berufsfeuerwehrtag – die JFM der JF-
Meißner warteten schon lange auf diese Veranstaltung.  
am 10.03. ab 16:00Uhr trafen die Jugendlichen am DGH ein, die Räume für Mädchen 
und Jungen waren festgelegt, sodass jeder schon sein Nachtlager aufbauen konnte.  
Die Betreuer hatten für die Veranstaltung genügend eingekauft und waren auch für 
die kommenden Verpflegungen zuständig. Die Abendverpflegung wurde mit Rührei, 
Tee, Brot, Rohkost, Tipps usw. vorbereitet.  
# abräumen / aufwaschen da waren die jeweiligen Gruppen zuständig.  
Zugführer Benedikt Kuntke (Hatte den Plan ausgearbeitet) 3 Gruppen übernahmen 
je ein Löschfahrzeug für die Dauer der Übung. In der Garage FF-Wellingerode 
wurden -3- Tische aufgestellt – wo jede Gruppe die Einsatzbekleidung ablegte. Man 
spielte und hatte sich mit Musik beschäftigt – Als die Erste Alarmierung mit einem 
„GONG“ über die Hausanlage mit der Information zum Einsatz erfolgte. Diszipliniert 
folgten die Jugendlichen diesen Einsatz – zogen Ihre Einsatzbekleidung an und 
mussten viele Aufgaben (am folgenden Abend) bewältigen. 
# Löschen eines Brandes an einer Feldscheune / verlegen von B-Schläuchen etc. 
# Beseitigen einer „Ölspur“ mit Absicherung der Straße und Aufnahme von 
Bindemittel / Aufbau der Beleuchtung bei Nacht.  
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# Personensuche im Gelände / Einteilung der Personen in einer LINIE mit Lampen 
und später verbringen der „DUMMIS“ auf einer Trage zum DRK. 
# Danach wurde Nachtruhe angesagt.  
# Hier wurde das Zusammenleben auf 
 “ENGSTEN RAUM“ in Natura erlebt …….. viele Geräusche ertönten in der Nacht. 
# Am Morgen 06:15Uhr kam der weitere Alarm „Baum auf Straße“ am 
Kriegerdenkmal Wellingerode. Mit einer Bügelsäge – Beleuchtung wurde aufgebaut 
– konnte das Hindernis beseitigt werden.  
# Mittlerweile war das Frühstück vorbereitet und die eingesetzten Kräfte konnten 
sich stärken. 
# die anstehende Gruppe war wieder für Abwasch etc. zuständig  
# Danach erfolgte der Unterricht „Kartenkunde“ wo befinde ich mich – wie komme 
ich wo hin / wo ist dieser Aussichtspunkt??  
# Die BAMBINIS wurden zur Suche einer Katze auf dem Spielplatz eingesetzt.  
# Am Morgen wurde ein BABY im Gelände gesucht – nachdem die Suche 
erfolgreich war, wurden der gesuchten Person die Verletzungen mit Pflaster und 
Binden verbunden.  
Das Gemeinsame Mittagessen mit anschließendem aufräumen verlief genauso 
RUHIG wie der gesamte BF-Tag  
 
Resümee der Teilnehmer, dies war ein harmonisches Wochenende – man lernt den 
Nachbarn von einer anderen Seite kennen. Was schon immer geübt wurde konnte 
nun unter Einsatzmäßigen Bedingungen – fast Real – umgesetzt werden. Es gab bei 
den Einsätzen auch keine Probleme, wurden doch Jugendliche mit Grundlehrgang 
und Jugendliche mit der Jugendflamme II zusammen in die Gruppen eingegliedert. 
Wir machen weiter  
 
Resümee der Betreuer, unser Ziel war, viele Stunden auf kleinsten Raum mit den 
JFM zu verbringen – sie unterschiedlich einzusetzen – die Kameradschaft 
auszubauen. DIES IST UNS GELUNGEN 
 

f Die Brandschutzaufklärung mit den Flüchtlingen erfolgte mit einem gesonderten 
Bericht. In den Meißner Nachrichten  

 
f Fototermin mit der „Sparda Bank“ und Norbert Lingemann. L. spendete 200 € hier; 

wurden -4- JF Parka für die JFM gekauft. Die Sparda Bank spendete 500€ für den 
Kauf von -30- paar Handschuhen und -3- JF-Parka. Die restlichen -28- JF-Parka 
wurden durch die JF-Meißner selbst beschafft, die durch die Sammlungen 
(Weihnachtsbäume – Jugendsammelwoche – Weihnachtmärkte in Meißner – 
Verkauf von Plätzchen und gebasteltem) sich die „€“ angespart hatten.  

 
 
 
 
 
Mit kameradschaftlichem Gruß  
 
  Karoline Felmeden     Rita Schröder  
 (Gemeindejugendfeuerwehrwart)  (stellv. Gemeindejugendfeuerwehrwart) 
 


