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Feuerwehren

Zeltlager

Wieder ist ein weiteres Jahr zu Ende gegangen und die Ju-
gendfeuerwehr Rothemann war nicht ganz untätig. 

Anfang April besuchten wir die Trampolinhalle Jump´n Fly in Frankfurt. 
Mit Freude übten die Jugendlichen Saltos vorwärts und rückwärts. 
Manche mehr, andere weniger erfolgreich. Auch der Sprung in die 
Schaumstoffgrube durfte nicht fehlen. 
Weiter ging das Jahr mit einem Besuch der Feuerwehr in unserer Part-
nerstadt Steinbach-Hallenberg. Denn Kameradschaft muss gepflegt 
werden. Nach einem unterhaltsamen Spieleabend und einer erholsa-
men Nacht, besuchten wir gemeinsam die Bob-Rennstrecke in Ober-
hof. Rasant flitzten wir mit den Bobs durch die Rennstrecke. Als alle 
wieder munter auf dem Berg waren, beschlossen wir kurzerhand, dem 
Exotarium in Oberhof einen Besuch abzustatten. Spinnen, Schlangen 
und andere Reptilien ließen sich dort bestaunen. 
Auch der Sommer steckte voller schöner Erinnerungen. Doch am 
meisten wird uns wohl die Rettungshundestaffel im Sinn bleiben. 
Nach langer Zeit hat es endlich mal gepasst und die Hundestaffel be-
suchte die Jugendfeuerwehr. Gemeinsam fuhren wir in ein nahegele-
genes Waldstück. Dort versteckten sich ein Paar Jugendliche vor den 

Hunden und demonstrierten uns wie so eine Suchaktion abläuft. 
Am Ende des Sommers fand der Höhepunkt des Jahres statt. Das Zelt-
lager der Kreisjugendfeuerwehr in Dietershausen. Das Zeltlager er-
streckte sich über vier Tage. Tagsüber wurden verschiedene Aktivitä-
ten Angeboten. Neben der spannenden Dorfrallye hatten wir auch die 
Möglichkeit an einer Vielzahl von Workshops teilzunehmen. Von La-
sertag über Hundestaffel bis hin zu Reiten war für jeden etwas dabei. 
Abends saßen wir gemeinsam am Lagerfeuer. 
Das letzte Ereignis dieses Jahres war die Absolvierung der Jugend-
flamme. Bei diesem Abzeichen konnten unsere Jüngsten zeigen was 
sie schon gelernt haben. Nach der anfänglichen Aufregung haben alle 
diesen Test bestanden und dürfen sich nun stolz das Abzeichen der Ju-
gendflamme in der ersten Stufe an die Uniform hängen. 
Wie du siehst, erlebt man viele spannende Geschichten in der Jugend-
feuerwehr. 
Hat dieser Rückblick dein Interesse geweckt du weißt aber nicht wo 
die nächste Jugendfeuerwehr ist? Dann besuche die Website der hes-
sischen Jugendfeuerwehr und finde es unter dem Punkt „Mach mit“ 
heraus!  
Wir freuen uns auf dich. Nicolas Will
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