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Werte Kameradinnen & Kameraden, werte Gäste, 

Für das Dienstjahr 2022, welches wir durch Corona erst im März beginnen konnten, 

verzeichneten wir insgesamt 103 Dienststunden. Darunter absolvierten wir 75 Stunden 

mit feuerwehrtechnischer Ausbildung und 28 Stunden in der allgemeinen Jugendarbeit.  

Zum Jahresbeginn bestand unsere Jugendfeuerwehr aus acht Jungen und zwei Mädchen. 

Leider verließen uns im Laufe des Jahres zwei Kameraden mit anderen Interessen. Wir 

konnten wiederum drei neue Kameraden für unser Team gewinnen, womit wir am Ende 

des Jahres elf Mitglieder waren. Aktuell haben sind wir neun Jungen und zwei Mädchen.   

Marek und Fiona konnten in die Einsatzabteilung übertreten. Sieben Jugendfeuer-

wehrkameraden absolvierten letztes Jahr erfolgreich die Jugendflamme Stufe l. 

Das Kreiszeltlager in Zinnowitz war ein großes Highlight des Jahres, dort verbrachten wir 

die letzte Ferienwoche mit vielen anderen Jugendfeuerwehren und konnten neue 

Freundschaften schließen. Dort reisten wir am Sonntagnachmittag an, bauten unser Zelt 

auf und erkundeten das Gelände. Den Rest der Woche nahmen wir an einen 

Jugendmarsch, sowie einen Fackelumzug vom Zeltplatz zum Strand Zinnowitz teil. In der 

Freizeit erkundeten wir die Insel Usedom. Zum Beispiel waren wir in der Ostseetherme 

Ahlbeck, im Kletterwald und im Karl's Erlebnisdorf. Die Woche hat uns allen sehr gefallen. 

Im Oktober lud uns der Landesjugendfeuerwehrverband Mecklenburg-Vorpommern zum 

Eventtag in den Wildpark nach Güstrow ein. Dort absolvierten wir die 5 Stationen der 

Tierbereiche und lösten durch die Vorträge der Mitarbeiter einen Fragebogen auf, um ein 

Lösungswort herauszufinden. 

Ebenfalls im Oktober trafen wir uns mit der Jugendfeuerwehr aus Germendorf bei uns im 

BeFree-Center Eggesin, um einen gemeinsamen Bowlingabend zu genießen. Dafür danken 

wir dem Förderverein unserer Feuerwehr, der uns bei allen vorhaben immer gut finanziell 

unterstützt. 

Darauffolgend wurden wir von unserer Partnerfeuerwehr nach Germendorf eingeladen, 

um dort die gemeinsame Vorweihnachtszeit zu genießen. Wir blieben über Nacht, um die 

gemeinsame Zeit sinnvoll zu nutzen. Wir waren im Weihnachtszirkus Astoria, wo wir viel 

gesehen haben und viel Spaß miteinander hatten. Am nächsten Tag waren wir im 

Dinosaurier Park und sind dort Autoscooter gefahren. 

Das Jahr 2022 war ein sehr erfolgreiches und spannendes Jahr für uns alle und wir starten 

mit voller Euphorie in das neue Dienstjahr 2023. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


