Jahresbericht der Jugendfeuerwehr Gechingen 2011

Im Jahr 2011 fanden 21 Übungsdienste statt, die zu einem Spaß machten, lehrreich waren
aber auch abwechslungsreich. Im Übungsdienst am 24.10.11 wurde beim Abbau der
Besenwirtschaft geholfen und zum anderen fand natürlich wie jedes Jahr unser
Abschlussessen am 19.12.2011 statt. Natürlich gab es auch wieder verschiedene Aktivitäten
bzw. Freizeitangebote, die neben den Diensten angeboten wurden:
Eisdisco – Polarion Bad Liebenzell (18.02.2011)
An der Eisdisco nahm die Jugendfeuerwehr Gechingen, wie jedes Jahr teil. Auch dieses Jahr
war dies ein sehr spaßiger Abend, von dem Heiner Vogel uns bestimmt noch ein Lied singen
kann.
Aktion“ Saubere Landschaft“ (2.4.2011)
Natürlich stand auch letztes Jahr die Aktion Saubere Landschaft in Kooperation mit der
Schlehengäuschule Gechingen und verschiedenen andereren Vereinen auf dem Programm. Es
wurde Müll im Gemeindegebiet gesammelt, der anschließend von der Gemeinde entsorgt
wurde.
Ein Tag wie bei der Berufsfeuerwehr ( 13. – 14.04.2011 )
Dieser fand im letzten Jahr vom 13. – 14 April statt. Teilgenommen haben Mitglieder der
Jugenfeuerwehr aus Gechingen sowie aus Simmozheim. In den 24h gab es verschiedene
Einsätze zu meistern und Probleme zu lösen. Aber auch der sportliche Teil kam mit
Seilspringen, Seilziehen und weiteren Wettbewerben nicht zu kurz.Die Abschlussübung fand
zusätzlich noch mit der Jugendfeuerwehr Ostelsheim statt. Das Ziel der Übung war das
Löschen einer Feldscheune.
Maifest (01.05.2011)
Wie in den Jahren zuvor, half die JFW bei der Ausrichtung des Maifestes. Neben der
Organisation der Spielstraße (Dosenwerfen, Mohrenkopfschleuder, Spritzenhaus…), musste
auch wieder beim Abräumen geholfen werden. Im Jahr 2011 gab es zusätzlich wieder eine
Hüpfburg von der Sparkasse. Das Kistenklettern konnte nur durch das Ausleihen des Baggers
vom Baggerbetrieb Zader stattfinden, da der GWT aus technischen Gründen nicht
einsatzbereit war.
Familientag ( 2.07.2011)
Beim Familientag der Aktivenfeuerwehrmänner durften wie gewohnt auch die
Jugendfeuerwehrmitglieder teilnehmen. Der Ausflug ging in den Schwarzwald, zum
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Freilichtmuseum Vogtsbauernhof. In 2 Gruppen aufgeteilt wurde uns das Museum gezeigt.
Anschließend und schon vor der Führung gab es freien Rundgang, bei diesem wir uns schon
reichlich mit Informationen eindeckten. Den Tag ließen wir mit mehreren Rodelbahnfahrten
und dem Besuch einer Gaststätte ausklingen.
Ausflug ins Legoland (10.09.2011)
Dieses Jahr wurde am Ende der Sommerferien 2011 ein Ausflug in das Legoland Günzburg
unternommen. Neben den reichlichen Attraktionen im Park, gab es eine große Ausstellung
von historischen und aktuellen Feuerwehrfahrzeugen der Landesfeuerwehr Bayern zu sehen,
da diese am 10.09 einen Familientag im Legoland hatten. Natürlich konnten wir nicht mit
allen über 50 Attraktionen fahren und die Shows so wie die verschiedenen Modelle
bewundern, doch trotzdem war es ein sehr schöner Tag, an dem 13 Jugendliche teilnahmen.
Weihnachtsmarkt (5.12.2011)
Auch im Jahr 2011 bewirtschaftete die Jugendfeuerweher einen Stand auf dem
Weihnachtsmarkt Gechingen. Es wurde Glühwein, Kinderpunsch sowie Langos an die
Besucher verkauft. Trotz des schlechten Regenwetters, gab es viel Kunden, die sich an ihrem
gekauften Langos erfreuen konnten.
Daniel Gehring
Schriftführer JFW Gechingen
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