
Jahresbericht der Jugendfeuerwehr der 
Gemeinde Tangstedt für das Jahr 2011

 Im Namen aller Jugendwarte und Stellvertreter möchte ich heute den Bericht über die 
Jugendfeuerwehr der Gemeinde Tangstedt abgeben.

Das Jahr 2011 zeichnet sich durch eine stabile Mitgliederentwicklung aus 

Zunächst einige Informationen über die Entwicklung der Mitgliederanzahl der Jugendwehr:
Am 1.1. 2011 begannen wir mit 27 Jugendlichen, davon 24 Jungen und 3 Mädchen.
Im Laufe des Jahres konnte Kevin Kattner nach Erreichen des 18. Lebensjahres bereits in die aktive 
Abteilung der Feuerwehr Tangstedt übergeben werden. Ich möchte der Tagesordnung nicht 
vorgreifen, aber damit haben wir auch in 2011 unseren Ausbildungsauftrag erfüllt Nachwuchs für 
die Ortswehren auszubilden. Kevin konnte bereits in 2011 aktiv am Einsatzgeschehen teilnehmen 
und dort zeigen, was er in der Jugendfeuerwehr gelernt hat.

Im Laufe des Jahres sind 4 Jugendliche in die Jugendfeuerwehr eingetreten. Neben dem 1 Übertritt 
in den aktiven Dienst haben wir auch 2 Austritte zu verzeichnen  aus zeitlichen Gründen.

Somit ergibt sich, dass die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Tangstedt am 31.12.2011 nunmehr aus 
28 Jugendlichen gebildet wird, davon 3 Mädchen (==>11% Anteil). 
Das Durchschnittsalter ist  gestiegen auf 14,4 Jahre. Erfreulicherweise haben wir viele junge 
Neumitglieder werben können, die uns helfen werden das „schwierige“ Jahr 2014 mit 
voraussichtlich 7 Überstellungen in die Einsatzabteilungen der Ortsfeuerwehren gut zu meistern
Nichtsdestotrotz müssen wir auch in diesem Jahr alle Möglichkeiten zur Mitgliederwerbung nutzen, 
um den aktuellen Mitgliederstand aufrecht zu erhalten. Hierbei hat sich das Anwerben durch aktive 
Jugendfeuerwehrmitglieder als ein sehr effektive Methode gezeigt.

Wir haben im Jahr 2011 36 Dienste absolviert, untergliedert in 19 Dienste feuerwehrtechnischer Art 
und 17 Doppelstunden Sport. Das bedeutet eine Gesamtzahl von 1400 Stunden, die die 
Jugendlichen geleistet haben.
Die Dienstbeteiligung für Sport und Dienst zusammen beträgt ca 72 % =>> zum Vergleich in 2010 
waren es 63%, damit haben wir wieder eine gute Beteiligungsquote erreicht und wir freuen uns 
auch in 2011 wieder Mitglieder zu sehen, die längere Zeit nicht dabei waren.
Etwas detaillierter sieht man eine Dienstbeteiligung von:
70% beim Sport gegenüber 55% in 2010 !!!
73% beim Dienst gegenüber 72% in 2010 !!!

Wir Jugendwarte waren an allen Gemeindewehrsitzungen, an den Dienstversammlungen der 
Jugendwarte des Kreises und an der Kreisversammlung der Jugendwehren vertreten.

   
Damit möchte ich den Bericht der Jugendwarte 2011 abschließen und danke für die 
Aufmerksamkeit.


