
Moin zusammen,

zunächst ein paar Zahlen.

Die JF Melsdorf hat zur Zeit 42 Mitglieder davon 9 Mädchen und 33 Jungen aus den 
Gemeinden Achterwehr Quarnbek Ottendorf und Melsdorf. Nach wie vor haben wir eine 
Warteliste auf welcher zwei Kinder auf die Aufnahme in die JF Melsdorf warten. Wir 
Ausbilder haben uns dazu entschieden, erst wieder Kinder aufzunehmen, wenn die 
Mitgliederzahl unter 40 Kinder gefallen ist, da wir den Ansturm ansonsten personell nicht 
stemmen können.

Insgesamt haben wir zur Zeit umfasst unser Ausbilderteam 10 Personen.  zwei 
Ausbilderinnen, die Kameradinnen Steffi und Jana, sowie 8 Ausbilder. Und zwar Callun Metz, 
Björn Jessen, Yannik Hinz & Dietmar Hinz aus der FF Stampe sowie  Lasse Haack, Ole Hansen,
Claas Schmidt und ich aus unserer Wehr.

Auf unserer Jahreshauptversammlung vorletzten Dienstag wurde mal wieder ein neuer 
Jugendvorstand in einigen spannenden Wahlgängen gewählt. Nico Banck aus Ottendorf 
wurde erneut zum Jugendgruppenleiter gewählt, Henrik Dose aus Melsdorf wurde zum 
Stellvertreter gewählt. Kimi Basedow aus Achterwehr sowie Paula Sellmer aus Quarnbek 
wurden ebenfalls erneut zum Kassenwart und zur Schriftführerin gewählt.

Nun verlese ich den Bericht von unseren Jugendgruppenleiter Nico Banck. Er wollte ihn 
eigentlich selber vortragen, ist jedoch kurzfristig ausgefallen.

Begonnen hat das vergangene Jahr am 11. Januar, vorrübergehend mit Onlinediensten, die 
bis zum 8. März anhielten. In zweiwöchigen Abständen wurden hierbei die 
Sicherheitsbelehrung, Brandlehre sowie die Gerätekunde durchgeführt. 

Am Samstag, den 12.3. nahm die Jugendfeuerwehr Melsdorf wie in jedem Jahr wieder an der
landesweiten Aktion „Aktion Sauberes Dorf“ Teil, bei der die Jugendlichen wieder tatkräftige 
Unterstützung leisteten, um ihr Dorf von Müll zu befreien.

Am 1. Mai verkauften die Jugendlichen zum Maibaumaufstellen Süßigkeiten und große 
Mengen an Zuckerwatten, die an diesem sonnigen Tag heiß begehrt waren.

Nach dem eine Einladung zum O-Marsch bei uns ankam, ging es für einige Jugendliche am 7. 
Mai dann auf nach Aukrug und sie kamen mit einem Pokal für den zweiten Platz wieder. Es 
folgte am 21. Mai eine O-Fahrt bei der Jf Todenbüttel und am 25.6. ein 
Menschenkickerturnier bei der Jf Loose.

Das Highlight des vergangenen Jahres war die Sommerfreizeit am Strand in Falkenhorst, die 
am Montag, den 4.7.2022, begann.

Sie startete am Gerätehaus und von dort ging es in Begleitung von Ole und Hendrik dann mit
dem Fahrrad auf nach Falkenhorst. Nach guten 1,5 Stunden Fahrt wurde der 
Jugendgruppenzeltplatz erreicht und der Aufbau der Zelte mit anschließender Einrichtung 



begann. Im Nachgang fanden sich Gruppen für die Küchendienste zusammen. Ab Dienstag 
hatten diese Gruppen die Aufgabe, über die Woche ein Boot aus Strandutensilien zu bauen, 
welches eine Flasche tragen soll. 

Mitte der Woche wurde dann eine 2-3 Stündige Kanutour auf der Schwentine 
unternommen. Ein Wettrennen und beinahe Kenterungen sind nicht ausgeschlossen 
worden. Am Ende wurde der Ausflug mit einem spendierten Eis abgeschlossen.

Am darauffolgenden Tag teilten sich die Jugendlichen auf. Die einen verblieben im Lager, die 
anderen gingen zum Strand um zu Baden. Am späten Abend begann dann eine 
Nachtwanderung, bei der ein von Blitzleuchten markiertes Dreieck fündig gemacht werden 
sollte, in dem sich eine Schatzkiste befand. 

Freitag wurde dann der Hochseilgarten in Falkenstein besucht und den späteren Nachmittag 
ließ man mit einer Wasserschlacht ausklingen, bevor es am Samstag in den Heidepark ging. 
Dort hatten die Jugendlichen einen Tag lang sehr viel Spaß und es wurde vom einen oder 
anderen auch sein Taschengeld an die Spielautomaten verfüttert! Dann wurde dann der 
letzte Tag mit einem gemeinsamen Grillen beendet, bevor es am Sonntag ans Einpacken ging
und mit dem Fahrrad der Rückweg angetreten wurde.

Am 12.8. sind wir als Jugendfeuerwehr kurzfristig an der Kirche in Flemhude 
zusammengekommen, da unser jetzige stellvertretener Jugendgruppenwart Ole Hansen 
seine Jenny zur Frau nahm. So bereiteten wir den beiden eine Freude, indem wir nach der 
Trauung Spalier standen und Rosen überreichten.

Für die Gruppe A hieß es am Samstag, den 17.9. auf nach Stockelsdorf, um die Leistungss
pange zu absolvieren, für die sie bereits ein halbes Jahr vorher angefangen haben zu 

trainieren. Die Jugendlichen zeigten eine beachtliche Leistung und bestanden sie mit großem
Erfolg, der im Anschluss mit einem Mc-Donalds-Besuch belohnt wurde.

Im Herbst haben wir außerdem wieder an den Laternenumzügen in Melsdorf und Strohbrück
teilgenommen.

Im vergangenen Jahr hatte auch wieder eine gemeinsame Übung an der Grundschule 
Melsdorf stattgefunden. Hierbei musste eine Wasserversorgung über Leiterböcke 
sichergestellt werden, um eine Brandbekämpfung auf dem Spielplatz vornehmen zu können.

Zeitgleich wurde eine Menschenrettung im verrauchten Gebäude mittels Wärmebildkamera 
durchgeführt.



Beendet wurde das Jahr 2022 mit der am 3.12. stattfindenden Weihnachtsfeier. Diese wurde
in der großen Runde der Jugendfeuerwehr abgestimmt. Die Gruppe entschied sich für den 
Besuch im Sprungraum Kiel. Hier konnten sich die Jugendlichen ordentlich austoben, 
verschiedene Sprungtechniken und Trampoline ausprobieren.

Man merkt, trotz des holperigen und ungewöhnlichen Anfangs ist das Jahr 2022 doch wieder
sehr gut in die Normalität zurückgekehrt und Erfolge konnten eingeholt werden.


