
Jahresbericht der Jugendfeuerwehren 
der Stadt Gudensberg zum 31.12.2015 

 

 

In den Jugendfeuerwehren der Stadt Gudensberg sind zum 31.12.2015 103 Jugend-

liche, davon 47 Jungen und 56 Mädchen, aktiv. 

 

Im Berichtsjahr konnten aus der Kindergruppe 5 Jugendliche übernommen werden. 

Den 12 Neuzugängen stehen im Berichtsjahr 19 Austritte gegenüber, so dass insge-

samt 3 Jugendliche weniger zu verzeichnen sind.    

 

Insgesamt wurden in den Gudensberger Jugendfeuerwehren 683,3 Stunden feuer-

wehrtechnische Ausbildung und 404,4 Stunden allgemeine Jugendarbeit be-

trieben. Somit ergibt sich eine Gesamtstundenzahl von 1087,7 Stunden. Hinzu 

kommen 24 Tage für die Teilnahme am Zeltlager und die Herbstfahrt. Der Mehrauf-

wand der Betreuer betrug 1061 Stunden für eigene Aus- und Fortbildung, Vor- und 

Nachbereitung sowie Sitzungen und Tagungen. Die sieben Jugendfeuerwehrwarte 

werden durch 16 weitere Betreuer bei ihrer Arbeit unterstützt.  

 

Neben dem normalen Übungsdienst beteiligten sich die Jugendfeuerwehren an ju-

gendpolitischen Aktivitäten im Bereich Natur und Umweltschutz sowie an Bildungs-

veranstaltungen. Aus dem feuerwehrtechnischen Bereich wurden Themen wie 

Schlauch- und Gerätekunde, Feuerlöscher, Grundtätigkeiten usw. behandelt. Natür-

lich durfte auch die allgemeine Jugendarbeit nicht zu kurz kommen. Die Jugendfeu-

erwehr Obervorschütz engagierte sich in der Dorfgemeinschaft und unterstütze das 

Kirmesteam Obervorschütz mit der Ausrichtung eines Geländespiels für die Kinder 

und Jugendlichen am Familiensonntag. Die Gestaltung der Unterrichte muss nicht 

immer von den Betreuern kommen. Für unsere älteren Jugendlichen ist es eine gute 

Möglichkeit ihr erlerntes Wissen im Rahmen eines selbst zu gestaltenden Unterrichts 

an die jüngeren Jugendlichen weiter zu geben.  Dies stärkt Ihre Position im Rahmen 

der Gruppe und stellt eine neue Herausforderung in der Jugendfeuerwehr dar. Unter-

richt von Jugendlichen für Jugendliche trifft oftmals genau das Interesse der Jugend-

lichen.  



Bei der Gestaltung der Übungsdienste ergibt sich immer häufiger die Zusammenar-

beit der Jugendfeuerwehren. Regelmäßig führen die JF Dissen und JF Deute ihre 

Übungen gemeinsam durch. Dies ist nur zu begrüßen und fördert gerade unter den 

Jugendlichen das Gemeinschaftsgefühl für die Feuerwehren der Stadt Gudensberg.  

 

Interesse an der Zusammenarbeit mit den Rettungsdiensten zeigt sich bereits in der 

Jugendfeuerwehr. Auf den meisten Dienstplänen unserer Jugendfeuerwehren ist der 

Besuch einer Rettungswache mittlerweile fester Bestandteil. 

Die Gestaltung der Unterrichte wird sehr oft in Praktischen Einheiten umgesetzt. So 

wird der Unterricht Feuerlöscher nicht nur theoretisch besprochen, sonder wie in der 

JF Deute mittels einer Übungsanlage auch praktisch aufgearbeitet.  

 

Zu den regelmäßigen Übungsdiensten kommen die gemeinsamen Aktionen der 

Stadtjugendfeuerwehr, bei denen alle Jugendfeuerwehren zusammen kommen. Am 

Beginn des Jahres stand traditionell die gemeinsame Sammlung der ausgedienten 

Weihnachtsbäume auf dem Programm.  

Fester Bestandteil für einige Jugendfeuerwehren ist der Besuch des Ski Springens in 

Willingen und der Besuch eines Spiels der Kassel Huskys mit der Kreisjugendfeuer-

wehr Fritzlar Homberg. 

 

Im Juni Stand der Höhepunkt für das Jahr 2016 auf dem Programm. Für alle Jugend-

feuerwehren im Schwalm Eder Kreis ging es zum Großkreiszeltlager nach 

Gudensberg auf den Festplatz in der Fritzlarer Straße. Insgesamt reisten an diesem 

Wochenende 1600 Teilnehmer zur Großveranstaltung an. Die Gudensberger Ju-

gendfeuerwehren konnten hierzu unsere Freunde aus der Partnerstadt Jelcz-

Laskowice begrüßen. Im Rahmen der Jugendflamme Stufe 3 bereitete eine Projekt-

gruppe einen Empfang für unsere Polnischen Freunde vor, den gesamten Donners-

tag wurde geschnippelt und geköchelt um am Abend ein drei Gänge Menü auf die 

Tafel zu stellen. An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an Romina Stork, 

Marie-Kathrin Börner und Jana Lukas für die hervorragende Verpflegung. Ihr habt 

eure Fähigkeiten im Team etwas auf die Beine zu stellen mehr als nur bewiesen! 

Das Gudensberger Jugendforum kümmerte sich um die Betreuung unserer Gäste. 

Am Freitagmittag besuchten wir gemeinsam den Kletterwald am Hohen Gras, der nur 



in zweier Teams zu bewältigen ist. Deutsche und Polnische Jugendliche meisterten 

diesen Parcours gemeinsam und Sprache war keine Barriere.  

Der Samstag stand ganz unter dem Motto Wettbewerbe. Der Kreisentscheid wurde 

mit über 60 Gruppen auf vier Wettbewerbsbahnen durchgeführt. Parallel fand das 

Geländespiel, verteilt auf sechs Stationen im Innenstadtbereich statt und in ganz 

Gudensberg wuselte es nur von Jugendlichen der Feuerwehren. Aber auch die Feu-

erwehr Senioren lockte es an diesem Samstag zum Kreisseniorennachmittag nach 

Gudensberg. Bei Kaffee und Kuchen wurde sich bei Anekdoten der Vergangenheit 

ausgetauscht und das bunte Lagertreiben wurde freudig beobachtet. Für die Verpfle-

gung und Bewirtung im Festzelt sorgte die Feuerwehr Gudensberg, hierfür an dieser 

Stelle ein ganz herzliches Dankeschön! Zum Abschluss des Samstagabends stand 

dann ein Feuerwerk auf dem Programm welches erstmalig vom Schloßberg abge-

schossen wurde und somit für ganz Gudensberg sichtbar war. Am Sonntag blieb bei 

der Verabschiedung der Teilnehmer ein großes Lob an alle Beteiligten der Veranstal-

tung. Eine wahrscheinlich einmalige Veranstaltung in diesem Rahmen ging zu Ende 

und die Teilnehmer fuhren mit vielen schönen Erinnerungen nach Hause. Die doch 

kurzfristige Entscheidung diese Großveranstaltung nach Gudensberg zu holen hat 

einmal mehr bewiesen wie schlagkräftig und teamfähig die Feuerwehren in 

Gudensberg arbeiten können. Die Zusammenarbeit mit der Kreisjugendfeuerwehr hat 

auch Dank Heiko Hoffmann ganz hervorragend funktioniert! An dieser Stelle möchte 

ich allen Beteiligten ein ganz herzliches Dankeschön für das Vertrauen und die Un-

terstützung bei dieser Veranstaltung aussprechen. 

 

Die Zusammenarbeit der Jugendfeuerwehren im Schwalm Eder Kreis sollte das gro-

ße Ziel einer gemeinsamen Veranstaltung sein und trug direkt nach dem Zeltlager die 

ersten Früchte. Aus unserer Nachbarjugendfeuerwehr Felsberg kam drei Wochen 

nach dem Zeltlager die Anfrage, gemeinsam einen Kinobesuch zu organisieren. An 

dieser Veranstaltung nahm eine Gruppe der Gudensberger Jugendfeuerwehren teil. 

 

Kurz auf das Zeltlager folgte vom 10.- 12.07. 2016 der diesjährige Berufsfeuerwehr-

tag. Beginnen tun einige Jugendfeuerwehren bereits am Freitagabend. Die JF 

Dissen besuchte gemeinsam mit der JF Obervorschütz den Pferdemarkt in Fritzlar, 

bevor es dann am Samstag in den BF – Schichtdienst ging. Von den Jugendlichen 

aber auch den Betreuern wurde wieder einiges abverlangt. Viel Vorbereitung ist nötig 



um den Jugendlichen interessante Übungen zu gestalten und die Anforderungen der 

Übungen an den Leistungsstand der Jugendlichen anzupassen. Immer häufiger wer-

den aufgrund der guten Zusammenarbeit unserer Jugendfeuerwehren gemeinsame 

Übungen durchgeführt. Auch Kreisgrenzen werden überschritten! Die JF Deute führte 

wieder einmal mit der Wehr aus Wolfershausen eine gemeinsame Übung durch. Für 

die Abschlussübung wurde auch bei diesem BF Tag wieder ein Team aus Betreuern 

auf die Beine gestellt um die Großübung mit über 150 Teilnehmern auszuarbeiten. 

Nicht weg zu denken ist die Beteiligung der Kameraden vom Roten Kreuz, die auch 

für Ihre Jugendlichen tolle Verletztenmuster vorbereiteten und uns bei unseren      

Übungen tatkräftig mit Mimen und Rettungsteams unterstützten.  

 

Beim Kreisentscheid in Uttershausen nahmen zwei Gruppen der JF Obervorschütz 

teil. Leider ist die Teilnehmerzahl bei den Wettbewerben weiterhin mäßig. Die 

Schwerpunkte in Gudensberg liegen mittlerweile eher im Bereich einer guten Mi-

schung aus allgemeiner Jugendarbeit und der Vermittlung feuerwehrtechnischen 

Wissens ohne einen großen Wettbewerbscharakter. Die Abnahmen der einzelnen 

Stufen der Jugendflamme bilden hier eine gute Grundlage und werden von den Ju-

gendfeuerwehren regelmäßig wahrgenommen.  

  

Beim diesjährigen Stadtfeuerwehrtag stand der Freitagabend unter dem Thema „Walt 

Disney“. Einige Jugendfeuerwehren hatten sich zum Thema wieder in super kreative 

Kostüme geschmissen und konnten dafür tolle Preise gewinnen. Für die Entspre-

chende Dekoration konnte der Kinobetreiber des Cineplex Kassel und Baunatal ge-

wonnen werde. Hier wurden sich entsprechende Requisiten ausgeliehen und das 

Diskozelt entsprechend passend dekoriert.  Bei der Abnahme der Jugendflamme 

Stufe 1 konnte am Sonntag den teilnehmenden 24 Jugendlichen aus den 

Gudensberger Jugendfeuerwehren die Jugendflamme überreicht werden.  

 

Als letzte gemeinsame Veranstaltung blieb die Abnahme der Jugendflamme Stufe 3 

am dritten Oktober in Welferode. Vier Staffeln wurden für die Abnahme gebildet und 

arbeiteten die Projektarbeiten aus. Auch der Erste Hilfe Kurs ist fester Bestandteil 

und musste in 9 Stunde Theorie und Praxis erarbeitet werden. Für die Übungsdiens-

te der praktischen Abnahme wurde ein Betreuerteam gebildet, was die Jugendlichen 

entsprechend vorbereitete. Nach neun Wochen Vorbereitung ging es dann am 03. 



Oktober zur Abnahme nach Welferode. Zuerst wurden die Projektarbeiten der Grup-

pen den Abnahmeberechtigten präsentiert. Anschließend wurde den Jugendlichen in 

praktischen Übungen das Feuerwehrtechnische Wissen abverlangt. Die Anreise 

nach Welferode hat sich für unsere Jugendlichen gelohnt, alle konnten die Jugend-

flamme 3 entgegen nehmen. Leider fiel eine Gruppe aus Neuental durch, diese 

konnte allerdings beim Nachholtermin ebenfalls Ihre Leistung unter Beweis stellen 

und die Jugendflamme entgegen nehmen.   

 

Bei allen Aktionen der Jugendfeuerwehren war auch in diesem Jahr unser Jugendfo-

rum aktiv und hat viele Aufgaben zur Unterstützung mit übernommen. An dieser Stel-

le möchten wir uns besonders bei Euch für die aktive Gestaltung der Jugendarbeit in 

den Gudensberger Jugendfeuerwehren bedanken.  

 

Im Jahr 2016 werden wir wieder einige gemeinsame Veranstaltungen organisieren. 

Beispielhaft möchte ich die gemeinsame Einsatzübung aller Jugendfeuerwehren 

nennen. Das Kreiszeltlager wird in diesem Jahr bei unseren Nachbarn in Edermünde 

Besse stattfinden. Im Herbst werden wir wieder eine gemeinsame Fahrt in einen 

Freizeitpark durchführen.  

 

Zwei besondere Projekte sind derzeit in Vorbereitung. Eine Jugendfreizeit für Ju-

gendliche aus Tscherez (Westukraine) wird vom 16.07. – 30.07.2016 stattfinden. Die 

Jugendlichen werden erst eine Woche in Braunlage verbringen und anschließend für 

ein Zeltlager nach Gudensberg kommen. Hier sind gemeinsame Veranstaltungen mit 

Jugendlichen aus den Gudensberg Vereinen geplant. Auch unsere Jugendfeuerweh-

ren werden sich hier mit einbringen um den Jugendlichen einen schönen Aufenthalt 

in Gudensberg zu gestalten. 

 

Auch die Zukunft der Feuerwehren wird im Fokus stehen. Zukunftsschmiede Jugend-

feuerwehren, ein gemeinsames Projekt der Jugendfeuerwehren Hessen und der 

Sparkassen Versicherungen steht für die Zusammenarbeit der Jugendfeuerwehren 

und der Einsatzabteilungen in Hessen.  Hier wird es einen Workshop auf Kreisebene 

geben um gemeinsam Konzepte zu entwickeln Jugendliche in den Feuerwehren zu 

halten und den Übergang in die Einsatzabteilung zu stärken, da die Abgangszahlen 

in diesem kritischen Übergang immer noch sehr hoch sind! Wie sind wir in diesem 



Bereich aufgestellt? Macht sich überhaupt wer Gedanken zu diesem Thema? Läuft 

unsere Zusammenarbeit an dieser wichtigen Schnittstelle?! 

 

In den letzten Jahren konnten wir bei den Jugendwarten und Gruppenleitern häufige 

Wechsel feststellen. Zunehmende Belastung in Ausbildung und Beruf sind oftmals 

Gründe die angegeben wurden. Daher möchte ich an dieser Stelle erwähnen wie 

wichtig die Unterstützung der Arbeit der Jugendfeuerwehren ist, es läuft nicht einfach 

so nebenbei! Die Jugendwarte sind alle im aktiven Dienst der Feuerwehren, haben 

meist die höchste Anzahl an Übungsdiensten und Stunden zu verzeichnen! Es muss 

ganz klares Ziel der Feuerwehren sein diese Arbeit anzuerkennen und besonders mit 

der nötigen Unterstützung und Akzeptanz zu fördern! Nur so können wir verhindern, 

dass fähige Betreuer in den Jugendfeuerwehren frühzeitig das „Handtuch werfen“ 

und anderen Interessen nachgehen.  

 

Abschließend möchte ich Dankeschön sagen, allen unseren Jugendwarten und 

Gruppenleitern sowie allen Betreuern, die entscheidend an der Gestaltung der Ju-

gendarbeit beteiligt waren. Der Dank richtet sich auch an meine beiden Stellvertreter 

Matthias und Sebastian auf die ich immer zählen kann und die mir immer beratend 

zur Seite stehen. 

 

Der Stadt Gudensberg sei ebenfalls ein herzliches Dankeschön für die gute Zusam-

menarbeit und die Unterstützung ausgesprochen. 

 

Den letzten Dank möchte ich Verdy und dem Wehrführerausschuss widmen, die mit 

ihren Kameraden unsere Aktionen jederzeit unterstützt haben. 

 

 

Frank Degenhardt 

Stadtjugendfeuerwehrwart       Schauenburg, den 24.03.2016  


