JUGENDFEUERWEHR BADEN-WÜRTTEMBERG
DELEGIERTENVERSAMMLUNG 2022
Schwäbisch Gmünd, Samstag, 24. September 2022

Delegiertenversammlung

Auf Basis der Jahresstatistik 2021 (Stand 31.12.2021) fällt die Verteilung der Delegierten
für das Umlaufverfahren anstelle der Delegiertenversammlung 2022 der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg wie folgt aus:
Kreisjugendfeuerwehr

Delegierte

Anzahl Mitglieder

1 TÜ
2 KA
3 TÜ

Alb-Donau
Baden-Baden
Biberach

974
131
749

10
2
8

4 S

Böblingen

608

7

5 TÜ
6 FR

Bodensee
Breisgau-Hochs.

627
1246

7
13

7 KA

Calw

703

8

8 FR

Emmendingen

512

6

9 KA

Enzkreis

836

9

10 S

Esslingen

1149

12

11 FR

Freiburg

215

3

12 KA

Freudenstadt

615

7

13 S
14 KA
15 S

Göppingen
Heidelberg
Heidenheim

719
200
376

8
2
4

16 S

Heilbronn

1288

13

17 S

Hohenlohekreis

537

6

18 KA

Karlsruhe - Land

1972

20

19 KA

Karlsruhe-Stadt

275

3

20 FR

Konstanz

796

8

21 FR

Lörrach

762

8

22 S

Ludwigsburg

959

10

23
24
25
26
27
28
29

S
KA
KA
FR
S
KA
KA

Main-Tauber
Mannheim
Neckar-Odenwald
Ortenau
Ostalb
Pforzheim
Rastatt

946
189
951
1613
1137
141
977

10
2
10
17
12
2
10

30
31
32
33
34

TÜ
S
TÜ
KA
FR

Ravensburg
Rems-Murr
Reutlingen
Rhein-Neckar
Rottweil

673
1129
778
2060
508

7
12
8
21
6

35 S
36 FR
37 TÜ

Schwäbisch-Hall
Schwarzwald-Baar
Sigmaringen

800
630
743

8
7
8

38 S

Stuttgart

447

5

39 TÜ
40 FR
41 FR

Tübingen
Tuttlingen
Waldshut

537
876
793

6
9
8

42 TÜ

Zollernalb
Summe
Landesjugendleitung
Regionalvertreter

694

7
349
9
11

32871

369
Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg, Karl-Benz-Str. 19, 70794 Filderstadt, Tel. 0711 / 12 85 16 20, Fax 0711 /12851615

Bericht der Landesjugendleitung
Wir wollen das Jahr seit unserem letzten Bericht im Sommer 2021 im Rückspiegel betrachten:
Mitgliederentwicklung
Mit großer Spannung warteten wir auf die Ergebnisse der Mitgliederstatistik 2021. Nach dem zweiten von Corona geprägten Jahr waren wir sicher,
dass es deutliche Bremsspuren in der Mitgliederentwicklung geben wird. Als wir die Zahlen dann in den Händen hielten, waren wir doch sehr
überrascht, denn die Ergebnisse waren viel besser als erwartet. Geradezu sensationell!
Den Jugendfeuerwehren in Baden-Württemberg war es trotz der schwierigen Rahmenbedingungen gelungen, in den beiden Coronajahren 2020 und
2021 ca. 4.000 Jugendliche in die aktive Wehr zu überführen. Eine starke Leistung! Die Jugendfeuerwehren sind damit auch weiterhin der wichtigste
Garant für die Nachwuchsgewinnung der Feuerwehren.
Trotz dieser starken Transferleistung konnten die Jugendfeuerwehren ihren eigenen Mitgliederbestand nahezu stabil halten. Und dies, obwohl über
lange Zeiträume hinweg keine Mitgliedergewinnung möglich war! Ende 2021 hatten wir 32.871 Mitglieder in unseren 1.025 Jugendfeuerwehren,
wovon bereits 7.267 Mitglieder auf unsere weiter im Aufwuchs befindlichen Kindergruppen entfallen. 11.600 Betreuer engagieren sich in der Kinderund Jugendarbeit. Erfreulich ist zudem, dass wir den Mädchenanteil weiter auf nunmehr 22 % steigern konnten.
Bildungsarbeit
Wir setzten uns weiterhin dafür ein, dass Kinder- und Jugendarbeit trotz Corona in verantwortbarer Art und Weise wieder präsenzbasiert möglich ist.
Ab dem Sommer 2021 war dies ermöglicht. Unser vielfältiges Seminar und Lehrgangsangebot konnte teilweise wieder in Präsenz stattfinden.
Durch das Fachgebiet Bildung wurde eine Präventionsbox konzipiert, welche allen Jugendfeuerwehren zur Verfügung steht. Diese ist gefüllt mit
Material und Hintergrundwissen rund um das Thema sexuelle Gewalt und Kindeswohlgefährdung. Sie enthält das Präventionskonzept der
Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg, Material zum Handeln im Notfall, Hinweise zum erweiterten Führungszeugnis sowie eine Spielesammlung zur
Umsetzung in den Gruppenstunden. Sie soll als Sammlung aller wichtigen Informationen dienen. Uns ist wichtig, dass wir alle Tätigen in der
Jugendarbeit für dieses Thema sensibilisieren und schulen. Daher finden 2022 ergänzend zur Präventionsbox auch ein Tagesseminar und vier
Abendseminare zu diesem wichtigen Thema statt.
Verbandsarbeit
Wir hielten mehrere Ausschusssitzungen, Sitzungen der Fachgebiete und die
Kreisjugendfeuerwehrwartseminare in Präsenz ab. Unsere
Delegiertenversammlung 2021 mussten wir nochmals im schriftlichen
Umlaufverfahren abhalten. Auch unseren Jahresabschluss mussten wir
coronabedingt absagen.
In der Geschäftsstelle müssen wir leider konstatieren, dass uns die hohe
Fluktuation erhalten bleibt. Unsere neue Bildungsreferentin, Frau Maren
Lude, hat uns bedauerlicherweise verlassen. Derzeit läuft das
Nachbesetzungsverfahren. Ein großer Dank geht an alle unsere
Mitarbeiterinnen im Jugendbüro, die den Laden im Berichtsjahr so gut
zusammengehalten haben! Dies schließt den Dank an alle weiteren
Mitarbeiter im Landesfeuerwehrverband, sowie den Geschäftsführer Herrn Gerd Zimmermann ein.
Weiterhin gab es einen personellen Wechsel im Fachgebiet Kommunikation. Nicole Rühle gab ihr Amt an Anna Rink weiter. Wir hatten Nicole im
Rahmen einer Ausschusssitzung gebührend verabschiedet.
Wichtiger Teil unserer Verbandsarbeit war weiterhin die Vertretung der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg in den diversen Gremien, den
Verbänden und gegenüber der Politik und der Verwaltung.
In die Arbeit der Deutschen Jugendfeuerwehr brachten wir uns ein und besuchten mit unseren Delegierten die Hauptversammlung in Arnstadt.
Weiterhin hat uns intensiv die Frage der Evaluation und Fortentwicklung der Bildungskooperation mit der Landesfeuerwehrschule beschäftigt.
Vereinbarungsgemäß ist die Landesfeuerwehrschule für die Basisausbildungen im Bereich Jugendarbeit verantwortlich, sowie für Angebote zum
Thema Führung. Die Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg deckt den Bedarf an thematischen Lehrgangsangeboten, die der Weiterbildung dienen.
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Bericht der Landesjugendleitung
Auch im Landesjugendring brachten wir uns aktiv ein. So war es uns im Schulterschluss aller Verbände mit dem Landesjugendring gelungen, für die
verbandliche Jugendarbeit auch im Jahr 2021 entgegenkommende Rahmenbedingungen zu behalten, um die besonderen Belastungen durch Corona
abzufedern. Ab 2022 profitieren unsere Jugendfeuerwehren von signifikant verbesserten Förderquoten im Landesjugendplan. Aktuell unterstützen
wir den Landesjugendring im Bemühen, eine substanzielle Erhöhung der zentralen Mittel zu erreichen, was dem Jugendbüro zugutekommen würde.
Fortgesetzt wurde ebenfalls die Kooperation mit der Landeszentrale für politische Jugendbildung. Für uns bietet diese Kooperation mit diesem starken
Partner die Chance, politische Jugendbildung noch stärker in unsere Arbeit zu integrieren.
Kooperation EDEKA
Zentral war für uns auch im vergangenen Jahr die Kooperation mit EDEKA Südwest. Die Einnahmen der Feuerwehrwurst und nun auch das
Feuerwehrsteak und die Ciabatta-Brötchen unterstützen die Arbeit der Jugendfeuerwehren stark. Wir bedanken uns recht herzlich bei der Fa. EDEKA,
dass sie mit der Aktion unsere Arbeit so nachhaltig wertschätzt und fördert. Der Erlös aus der Aktion 2021 wurde dafür verwendet, unseren Ausbildern
in den Landkreisen eine verbesserte Ausstattung an Arbeitsmitteln zukommen zu lassen.
Aktionstag Tripsdrill
Nachdem unser für 2020 geplante Aktionstag im Erlebnispark Tripsdrill noch
coronabedingt abgesagt werden musste, ließen die Rahmenbedingungen letztes Jahr eine
Durchführung zu. Die Jugendfeuerwehren aus ganz Baden-Württemberg trafen sich zu
ihrem ersten großen Präsenzevent nach Corona. Das Interesse der Kinder und Jugendlichen
war riesig und hatte die Erwartungen bei Weitem übertroffen.
Über 110 Jugendgruppen mit 2.700 Teilnehmern bevölkerten den zwischen Heilbronn und
Stuttgart gelegenen Erlebnispark Tripsdrill. Aber nicht nur die Jugendfeuerwehrangehörigen hatten bei perfektem Wetter viel Spaß im Erlebnispark. Die Jugendfeuerwehr
Baden-Württemberg präsentierte sich auf einer großen Aktionsmeile den Parkbesuchern
und vermittelte die „Faszination Feuerwehr“.

40 Jahre HYDRANT
Ein außergewöhnliches Jubiläum für einen Jugendverband! Seit vierzig Jahren bringt die Jugendfeuerwehr
Baden-Württemberg ununterbrochen eine eigene Verbandszeitschrift heraus. In sechs Ausgaben informieren
wir jedes Jahr jede einzelne Jugendfeuerwehr in Baden-Württemberg über Aktuelles, geben Tipps und
Anregungen für die Jugendarbeit. Über alle die Jahre wurde unser HYDRANT von Menschen getragen, denen
diese Zeitschrift auch ein Stück weit ein Herzensanliegen war. Vielen Dank euch allen, die ihr euch alle zwei
Monate wieder dieser Herausforderung stellt! Und vielen Dank auch an unsere Druckerei SMR-Druck in Rastatt.
Fast ebenso lang wie es den HYDRANTen gibt, wird er dort gedruckt.
Wir in Europa!
"Die Einheit Europas war ein Traum von Wenigen. Sie wurde eine Hoffnung für viele. Sie ist heute eine Notwendigkeit für uns alle."
- ehemaliger Bundeskanzler Konrad Adenauer,1954.
Im April 2022 startet die Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg ein Projekt rund um das Thema Europa und die Europäische Union. Über zwei Jahre
wollen wir mit unseren Jugendlichen Fragen nachgehen, was Europa und die EU eigentlich ist und was die europäische Zusammenarbeit in- und
außerhalb der EU persönlich bringt. Warum beschäftigen wir uns der EU? Viele sagen, die EU stecke derzeit in der Krise. Der Brexit hat große Wellen
geschlagen und nicht zuletzt der Umgang mit der Coronapandemie hat Stimmen gegen die EU und den Euro laut werden lassen. Unsere Kinder und
Jugendlichen, aber auch viele Helfer*innen in den Jugendfeuerwehren kennen kein Leben ohne EU mehr, wissen nicht mehr, wie das Reisen innerhalb
der EU ohne einheitliche Währung und mit Grenzkontrollen ausgesehen hat. Viele in der Vergangenheit mühsam erarbeiteten Vorteile der EU werden
nicht mehr wahrgenommen und erscheinen selbstverständlich. Wir wollen die mit der EU verknüpften Vorteile wieder stärker ins Bewusstsein rücken.
Es ist unsere Aufgabe, die europäischen Werte und Ziele an Kinder und Jugendliche weiterzugeben. Auf dieser Grundlage sollen die nachfolgenden
Generationen die EU nach ihren Bedürfnissen umgestalten – was wünschen sie sich von der EU, was brauchen sie? Wir wollen den europäischen
Gedanken von Zusammenhalt, Frieden und Toleranz wieder mehr in den Vordergrund rücken. Gerade auch vor dem Hintergrund des schrecklichen
Kriegs in der Ukraine.
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Bericht der Landesjugendleitung
Den Auftakt startete im Frühjahr ein Workshop zum Thema Europa und EU mit unseren Kreisjugendsprechern. In unsere Publikationen und den
sozialen Medien informieren wir regelmäßig zum Thema. Im Sommer stand unser Landeszeltlager unter dem Motto Europa (siehe unten). Weitere
Aktionen sind geplant.

15 Jahre Jugendforum
Im Oktober 2021 konnte sich das Jugendforum erstmalig wieder in
Präsenz treffen. Gerade rechtzeitig, um gebührend ein weiteres
Jubiläum zu feiern. Seit nunmehr 15 Jahren hat unser Verband über die
Jugendforen ein ganz wichtiges Element der Beteiligung geschaffen.
Seitdem wurden teilweise wegweisende Projekte im Jugendforum
angegangen. So wurde etwa das Projekt 17 ½ erarbeitet. Ein Projekt,
auf das wir uns noch heute beziehen und das nach wie vor aktuell ist.
Auch an weiteren Projekten waren die Jugendlichen maßgeblich
beteiligt. Hier möchten wir unter anderem S-Move, das KaReVeTo- und das Kommunalwahlprojekt benennen.
Experimentarium
25 Jahre war unser Experimentarium bei der Jugendfeuerwehr Bempflingen, Kreis Esslingen in sehr guten Händen. Sie betreuten die Kisten, sorgten
für einen reibungslosen Ausgabe- und Rückgabeprozess, reparierten kleinere Schäden und entwickelten zusätzlichen Kisten. Dafür ein großes
Dankeschön! Nach der Ausschreibung zur Neuvergabe hatten sich einige Jugendfeuerwehren gemeldet und schlussendlich fiel die Entscheidung, das
Experimentarium zukünftig bei der Feuerwehr Lorch, Ostalbkreis unterzubringen und die Kisten sind zwischenzeitlich wohlbehalten dort
angekommen. Vielen Dank den Kameraden aus Lorch für die Unterstützung!
Landeszeltlager
Vom 30.07.2022 - 06.08.2022 fand auf dem Schachen in Münsingen bei bestem Wetter unser erstes
Landeszeltlager nach Corona statt. Das Interesse war riesig und so fand das Lager mit einer Rekordbeteiligung von
500 Teilnehmern statt. Unser Organisationsteam aus dem Fachgebiet Lager und Fahrt hatte das Zeltlager
professionell geplant und durchgeführt. Die Teilnehmer erwartet eine abwechslungsreiche Woche mit vielen
Aktionen und Ausflugsmöglichkeiten. Thematisch war das Zeltlager mit unserem Europaprojekt verknüpft. Jede
Gruppe repräsentierte ein Land und stellte dieses vor. Es gab jeden Tag ein Lagerparlament und anstatt einer
Lagerolympiade gab es eine Europameisterschaft. Sehr gefreut hatten wir uns über die erneute Beteiligung unserer
belgischen Freunde und stolz waren wir über den Besuch unseres Ministers für Soziales, Gesundheit und
Integration, Herrn Manfred Lucha, der sichtlich beeindruckt von unserer Arbeit war. Ein ganz großes Dankeschön
an alle, die zum Erfolg dieses tollen Zeltlagers beigetragen haben!
BWBW-MWBW-Cup
In Baiersbronn fand der erstmals gemeinsam ausgetragene Landesentscheid
zum Bundeswettbewerb der Jugendfeuerwehren (BWBW-Cup), und der
Musikwettbewerb der Feuerwehrmusik (MWBW-Cup) statt. Bei perfektem
Wetter reisten die teilnehmenden Gruppen in Baiersbronn an und lernten
sich am Eröffnungsabend kennen. Der Titel der Veranstaltung stellte für
manchen Redner der Eröffnungsfeier eine Herausforderung dar und sorgte
für
so
manchen
Lacher im
Publikum.
Besonders
freuten wir uns über den Besuch von Frau Saskia Esken, Mitglied des Bundestags und
Bundesvorsitzende der SPD. Kulinarisch wurden die Teilnehmer bestens versorgt, so
wie man dies im Sternedorf Baiersbronn erhoffen durfte.
Am Wettbewerbstag fanden einerseits die Wertungsspiele der Feuerwehrmusik vor
einer profunden Jury statt, während im Stadion die Wettbewerbsgruppen der
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Bericht der Landesjugendleitung
Jugendfeuerwehr den Bundeswettbewerb ablegten. Die neue Form des gemischten Wettbewerbs zeigte somit sehr eindrücklich die Vielfalt unseres
Jugendverbandes auf.
Herzlichen Glückwunsch an die MWBW-Cup Gewinnergruppe SFZ Leinfelden-Echterdingen sowie den beiden BWBW-Cup Gewinnergruppen
Jugendfeuerwehr Eschbach sowie Jugendfeuerwehr Schallstadt. Die Gruppen aus Eschbach bzw. Schallstadt dürfen zum Bundeswettbewerb am 03.
September nach Homburg (Saar) fahren, um dort das Land Baden-Württemberg zu vertreten.
Wir bedanken uns recht herzlich bei der Gemeinde und Feuerwehr Baiersbronn für die ausgezeichnete Durchführung dieser Veranstaltung und für
die Gastfreundschaft!
TAFF – Talente fördern und fordern
Auch im letzten Jahr führten wir wieder unser Projekt „TAFF – Talente fördern und fordern“ durch. Nach der Bewerbungsphase hatten 10 Jugendliche
die Chance besondere Einblicke in die Feuerwehrwelt zu erhalten, herausragende Persönlichkeiten kennenzulernen und miteinander und an sich zu
arbeiten. Der Höhepunkt war ein Workshop-Wochenende und der Abschluss stellte ein Besuch des Landtages und ein Treffen mit der
Landtagspräsidentin, Frau Muhterem Aras dar.
Fazit und Ausblick
Auch im zurückliegenden Jahr hatte uns Corona nochmals vor so manche Herausforderung gestellt. Mit Stolz können wir sagen, dass die
Jugendfeuerwehren gestärkt aus dieser Krise herausgekommen sind. Unser Einsatz, die Flexibilität und unser Einfallsreichtum haben sich bezahlt
gemacht. Uns ist es gelungen, die Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg gut durch diese Krise zu steuern. Wir haben Handlungsfähigkeit bewahrt,
und in der Krise neue Angebote und Arbeitsformen entwickelt.
Unser Blick geht nun nach vorn und wir nehmen unser Jubiläumsjahr 2023 in den Blick, in dem wir unser 50-jähriges Bestehen feiern dürfen. Neben
einer Geburtstagsfeier im neuen Schloss in Stuttgart wird insbesondere der Landesfeuerwehrtag in Kehl ein Höhepunkt unseres Jubiläumsjahres sein.
Inhaltlich wollen wir mit unseren Kindern- und Jugendlichen weiter an unserem Europaprojekt arbeiten und zusätzlich wird kommendes Jahr unser
großes Nachhaltigkeitsprojekt „Das Blatt wenden – hier wächst Zukunft“ starten. Auch wollen wir unserem Verband zum Geburtstag nach über 20
Jahren einen neuen Außenauftritt geben. Lasst Euch überraschen!
Zum Abschluss unseres Berichtes ist es uns ein Anliegen, uns recht herzlich bei allen Helfern und Unterstützern für die Sache der Jugendfeuerwehr
zu bedanken. Vielen Dank allen Betreuern, Jugendgruppenleitern und Jugendfeuerwehrwarten für die so wichtige Jugendarbeit an der Basis. Vielen
Dank allen Mitstreitern in den Kreisjugendfeuerwehren, den Regionalvertretern und allen ehrenamtlichen und angestellten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg. Ohne Euer super Engagement hätten wir die vielfältige Unterstützung für die Jugendarbeit
in den Feuerwehren nicht leisten können!
Unser Dankeschön geht ebenfalls an alle uns gewogenen Wegbegleiter, sei es im Landesfeuerwehrverband, dem Innenministerium, der
Landesfeuerwehrschule, der Politik und den befreundeten Verbänden.
Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter uns und viele spannende Aufgaben vor uns. Lasst es uns anpacken!

Stuttgart, im August 2022

ANDREAS FÜRST

MARTIN STÜRZL-RIEGER

OLIVER SEMMLER

Landesjugendleiter

stv. Landesjugendleiter

stv. Landesjugendleiter
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Bericht des Fachgebietes Bildung
Nach den Sommerferien 2021 war es endlich so weit, es konnten unter Beachtung der geltenden Coronaregelungen endlich wieder
Seminarangebote in Präsenz stattfinden, was für eine Freude! Wir führten unseren überregionalen Jugendgruppenleiterlehrgang im Hybridformat
im Herbst 2021 durch. Leider musste der Seminarbetrieb in Präsenz im Januar/ Februar 2022 wieder eingestellt werden, dafür boten wir
spannende Onlineangebote zum Thema Social Media und Motivation und Zeitmanagement an. Seit März laufen nun wieder unsere Angebote in
Präsenz, hoffen wir, dass es so bleibt. Allerdings stellen wir aktuell fest, dass die Anmeldezahlen noch etwas verhalten sind. Macht gerne auf unser
abwechslungsreiches Angebot aufmerksam, wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen.
Im September 2021 tagte der Arbeitskreis zum Beteiligungsprojekt in Präsenz. Als Referentin konnten wir hierfür Johanna Probst von der
Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung Baden-Württemberg gewinnen. Im Anschluss an ihren Input überlegten die
Arbeitskreismitarbeitenden, in welchen Bereichen der Jugendfeuerwehrarbeit Beteiligung stattfindet und versuchten diese Bereiche dem
Stufensystem zuzuordnen.
Im Februar 2022 fand der Fachgebietstag der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg statt. Daran beteiligte sich auch das Fachgebiet Bildung und
lud die Fachgebietsleitenden und Ausbildenden für Jugendgruppenleiter nach Weil der Stadt zum persönlichen Austausch ein. Dabei wurde
gemeinsam überlegt, wie der Jugendgruppenleiterlehrgang der Zukunft aussehen sollte und wie die Leitenden der Kindergruppen in Zukunft
ausgebildet werden sollten.
Das Thema Kindergruppen soll in Zukunft noch mehr in den Fokus gestellt werden. Daher fand im Mai 2022 ein Austauschtreffen zum Thema
Kindergruppen in der Jugendfeuerwehr statt. Im Mittelpunkt stand dabei der Austausch unter den Betreuenden.
Im März beteiligten wir uns außerdem an den Wochen gegen Rassismus, indem wir verschiedene Beiträge auf unseren Social Media-Kanälen
veröffentlichten und gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg führten wir im Onlineformat an zwei Abenden
ein Argumentationstraining durch.
Gemeinsam mit dem Fachgebietsleiter Lager und Fahrt erarbeiteten wir Empfehlung für die Durchführung von Zeltlagern. Hat doch niemand
damit gerechnet, dass im Frühsommer tatsächlich alle Coronaregelungen fallen gelassen werden.
Im Juni 2022 durfte ich als Fachgebietsleiterin unser Bildungskonzept beim Fachtag der Bildungsreferent*innen des Landesjugendrings und der
Akademie für Jugendbildung vorstellen. Wir sind einer der wenigen Jugendverbände in Baden-Württemberg, die ein solches Bildungskonzept
erstellt haben. Darauf können wir mächtig stolz sein.
Zum Schluss möchte ich mich bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit bedanken. Vielen Dank, dass ihr euch für die Belange der
Jugendfeuerwehren in Baden-Württemberg einsetzt und eure Zeit dafür investiert.

Filderstadt im Juni 2022
FRANZISKA WEIGER-FLIß

Fachgebietsleiterin Bildung
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Bericht des Fachgebietes Feuerwehrtechnik
Feuerwehrtechnik – Endlich wieder zum Anfassen und Miterleben!
Die Arbeit der Jugendfeuerwehr lebt im Wesentlichen vom Anfassen und erleben der roten Autos und dessen, was darin steckt. Und so geht es auch
uns als Fachgebiet – natürlich lassen sich in den Online-Angeboten auch spannende Impulse setzen und die Feuerwehrtechnik sogar auch erleben.
Dennoch hat es uns (und die Teilnehmenden) riesig gefreut, wieder in Präsenz Seminare abhalten zu können und zu dürfen.
Aber mach deine Erfahrung am besten selbst – besuche eines unserer Seminare und schaue rein, was wir spannendes für dich aufbereitet haben.
Vom 24h-Dienst bis hin zum Fahrtraining über Angebote, die dich selbst einfach mal im Gesamten abholen – unserem Bootcamp. Du bist herzlich
eingeladen und teilzunehmen.

Blumberg, 16.05.2022

ANDREA MÜLLER
Fachgebietsleiter Feuerwehrtechnik
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Bericht des Arbeitskreis Jugendforum
Am 03. Juli 2021 nahmen wir an der Ausschusssitzung der Landesjugendfeuerwehr, in Schwieberdingen, Kreis Ludwigsburg, teil und durften
konstruktiv mitdiskutieren.
Ende August 2021 fand die Delegiertenversammlung der Deutschen Jugendfeuerwehr statt, welche Corona bedingt online durchgeführt wurde.
Hierbei nahm einer unserer Landesjugendsprecher teil.
Nach der langen pandemiebedingten Pause hatte die Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg endlich wieder einmal die Möglichkeit eine größere
Aktion zu starten.
Am 18. September 2021 fand der Aktionstag im Erlebnispark Tripsdrill statt, an dem sich die Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg auf einer großen
Aktionsmeile, den Parkbesuchern, präsentierte. Auch wir Landesjugendsprecher waren hierbei dabei und repräsentierten auf der einen Seite die
Landesjugendfeuerwehr, führten dazu aber auch Interviews und verteilten Luftballons an die jungen Parkbesucher.
Vom 8.- 10. Oktober 2021 fand das Bundesjugendforum in Kassel statt, an der einer unserer Landesjugendsprecher und unsere Landes- und
Bundesjugendsprecherin Anna Rink teilgenommen haben. Inhaltliche Themen waren der Austausch der Bundesländer, neues aus der Deutschen
Jugendfeuerwehr, die Interschutz 2022 und die Zukunftsfähigkeit des Bundesjugendforums.
Außerdem fand noch die Wahl zu einem der Bundesjugendsprecher statt, welche jedoch darauf hinauslief, dass der bisher amtierende
Bundesjugendsprecher Tjark Steen gemäß der Geschäftsordnung bis zum nächsten Bundesjugendforum in seinem Amt bleibt, da es trotz dreier
Wahlgänge nicht zu einem klaren Ergebnis gekommen war.
Wenige Tage später, im Oktober, fand das Kreisjugendfeuerwehrwartseminar und das Treffen der Jugendsprecher, in der Landesfeuerwehrschule in
Bruchsal, statt.
Wir trafen uns mit den Jugendsprechern, lernten uns erst einmal etwas kennen und tauschten uns dann über Aktuelles aus den verschiedenen Kreisen
aus. Am Abend aßen wir noch etwas und ließen den Tag gemütlich ausklingen.
Samstagmorgen trafen wir uns nach dem Frühstück und begonnen mit inhaltlicher Arbeit. Hauptthema hierbei war die Konzeption eines Workshops
zur digitalen Mediennutzung, um Generationen so zusammenzubringen, damit sie voneinander profitieren können. Hierzu wurde in Kleingruppen
gearbeitet und dies anschließend den Kreisjugendwart*innen vorgestellt.
Am 11. September traf sich der AK-Beteiligung, erstmals in Präsenz, wobei auch zwei unserer Landesjugendsprecher*in anwesend waren. Hierbei
gab es unter anderem einen Workshop zu den Grundlagen der Beteiligung von Johanna Probst von der Servicestelle für Kinder- und Jugendbeteiligung
in Baden-Württemberg.
Im Dezember gab es eine Onlinesitzung des Arbeitskreis 50 Jahre Landesjugendfeuerwehr Baden-Württemberg, an der ebenfalls zwei unserer
Landesjugendsprecher*in teilgenommen haben. Hierbei wurde über Ideen für das Jubiläum gesprochen und diskutiert.
Da es Corona bedingt leider erneut nicht möglich war, sich in Präsenz zu treffen, wurde der jährliche Jahresabschluss der Landesjugendfeuerwehr in
virtueller Version durchgeführt. Dennoch war es ein sehr schöner und harmonischer Abschluss.
Das Jahr 2022 begann für uns mit einer Ausschusssitzung der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg in Weil der Stadt, Kreis Böblingen. Hierbei wurde
über verschiedene Themen gesprochen und diskutiert und auch wir konnten uns bei einigen Themen einbringen.
Am 16. März trafen wir uns mit den Kreisjugendsprechern, um die Häufigkeit unserer Treffen etwas zu fördern. Bislang haben wir uns nur zwei Mal
im Jahr, beim Kreisjugendfeuerwehrwartseminar und Treffen der Jugendsprecher, getroffen, was wir für ein ganzes Jahr für zu wenig empfunden
haben. Nun haben wir dieses Treffen eingeführt und überlegen dies zur Regelmäßigkeit zu machen.
Anfang April 2022 fand erneut das Kreisjugendfeuerwehrwartseminar und Treffen der Jugendsprecher, in Bruchsal, statt.
Am ersten Nachmittag lernten wir uns zunächst einmal kennen und tauschten uns über aktuelle Themen der Kreise aus. Am Abend saßen wir noch
zusammen und ließen ihn ausklingen.
Morgens trafen wir uns wieder und begonnen mit dem inhaltlichen arbeiten. Hauptthema dieses Mal war Europa. Hierzu gab es Diskussionsrunden
und Gruppenarbeiten, wessen Ergebnisse im Anschluss vorgetragen wurden.
Zur selben Zeit tagte das Bundesjugendforum in Erfurt, zudem dieses Mal einer aus unseren Reihen inkludiert war. Es wurde viel inhaltliche Arbeit
getan, unter anderem zum Deutschen Jugendfeuerwehrtag in Homburg/Saar und zu aktuellen Themen aus den Ländern, aber es gab auch ein
Ausflugsprogramm in Erfurt, bei dem wir Geocaching und andere Dinge gemacht haben.
Zudem gab es noch die Wahl zum/ zur Bundesjugendsprecher*in, welcher diesmal erfolgreich beim ersten Wahlgang, mit mehrheitlichem Stimmen,
gewählt wurde. Somit ist Felix Engler aus Thüringen nun einer der drei Bundesjugendsprecher.
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Bericht des Fachgebietes….
Im Juni wurden 16 Jugendsprecher während einem Lehrgang in Ulm durch die Arbeitskreisleiter Dominik Barth und Tim Zartmann ausgebildet.
Am 11. Juni 2022 hatte die Delegiertenversammlung der Deutschen Jugendfeuerwehr stattgefunden. Von uns nahmen zwei Landesjugendsprecher
daran teil. Die Hinfahrt erfolgte am vorherigen Tag gemeinsam mit dem Reisebus.

Stuttgart, 26.06.2022

ANNA RINK, DENNIS BENZ, ALEXANDER MARTZ, HENDRIK BERTHOLD
Landesjugendsprecher
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Bericht des Fachgebietes Kommunikation
Im September 2021 fand der große Jugendfeuerwehrtag in Tripsdrill statt. Das Fachgebiet Kommunikation übernahm hier eine Liveübertragung
über die sozialen Netzwerke und die Organisation der Moderation. Das Fachgebiet unterstützte ebenfalls die Organisierenden bei der Durchführung
des Tages.
Im April 2022 fand ein Wechsel der Fachgebietsleitung statt. Nicole Rühle gab aus persönlichen Gründen das Fachgebiet an die Bewerberin Anna
Rink ab, die es übernimmt. Wir danken Nicole Rühle herzlichst für Ihr Engagement in diesem Fachgebiet und wünschen für die Zukunft alles Gute.

HYDRANT
Für den HYDRANT war das Jahr 2021 ein ganzes besonderes Jahr, konnten wir doch auf 40 Jahre HYDRANT zurückblicken. Dies wurde zum einen
in einzelnen Ausgaben entsprechend gewürdigt, aber auch im kleinen Rahmen gefeiert. Zum Jahresbeginn 2021 hat die HYDRANTredaktion den
Druck unserer Verbandszeitschrift auf klimaneutral umgestellt. Uns ist es wichtig, hier im Rahmen der Möglichkeiten umweltbewusst und
nachhaltig zu handeln.
Allgemein lässst sich sagen, dass sich die Struktur des HYDRANT bewährt hat und sie sich weiterhin in Berichte aus den Landkreisen im Bereich
„Heißer Draht“ bis hin zu Reportagen von größeren Ereignissen und Projekten gliedert. Die Inhalte der jeweiligen Ausgaben ergeben sich aus
aktuellen Themen und Terminen. Die Gliederung der jeweiligen Ausgabe liegt in den Händen von Annette Nüßle. Redaktionelle Beiträge (außer
Heißer Draht) werden in unserem kleinen Redaktionsteam verteilt. Aktuell besteht das Team aus Christoph Weiler, Nicole Rühle, Katharina Forster
und meiner Person. Um das Redigieren eingegangener Texte kümmerten sich im vergangenen Jahr Sebastian Roming, Hanna Hartmann, Marion
Henninger, Jessica Grüner-Brunn. Die Schlussredaktion obliegt in bewährter Weise Matthias Grimm und er leitet dann auch die Druckdaten an
„unsere“ Druckerei SMR-Druck in Rastatt weiter.
Aufgrund fehlender Aktivitäten in den Jugendfeuerwehren haben wir im vergangenen Jahr unseren Schwerpunkt mehr auf Tipps und Ideen gelegt,
hoffen aber, dass wir jetzt wieder verstärkt Berichte und Anregungen aus den Landkreisen erhalten.
Ein herzliches Dankeschön gilt allen Redakteuren in den Landkreisen, denn ohne ihre Zuarbeit wäre der HYDRANT nicht möglich. Weiterhin gilt ein
Dankeschön der Redaktion den Kolleginnen im Jugendbüro, die uns tatkräftig unterstützen.

Herbertingen, im Juni 2022
ANNA RINK

ANNETTE NÜSSLE

Fachgebietsleiterin Kommunikation

Redaktionsleitung HYDRANT

Bericht des Fachgebietes Lager und Fahrt
Im vergangenen Berichtsjahr hat sich das Fachgebiet hauptsächlich mit der Planung und Organisation des Landeszeltlagers 2022 beschäftigt.
Nachdem das Landeszeltlager 2020 nicht stattfinden durfte, haben wir die Planungen für einen späteren Zeitpunkt wortwörtlich in die Schublade
gelegt und uns mit der Planung des Zeltlagers 2022 befasst.
Nach der Festlegung des Zeltplatzes in Münsingen, Kreis Reutlingen konnten wir mit unserem Organisationsteam in die Planungen einsteigen.
Zunächst mit den groben Rahmenbedingungen und der Organisationsstruktur und anschließend mit der Buchung der Infrastruktur bis hin zur
Detailplanung des Lagers.
In einigen Terminen und Besprechungen -unter anderem vor Ort, haben wir für das Jahr 2022 wieder einmal ein interessantes und actionreiches
Zeltlager vorbereitet. Dieses findet von 29. Juli bis 6. August 2022 statt. Mit einer diesmaligen Spitzenzahl von knapp 500 Teilnehmer*innen
freuen wir uns auf einige tolle Begegnungen und laue Sommerabende am Lagerfeuer.
Für alle, die dieses Mal leider keinen Platz am Zeltlager mehr buchen konnten, können unsere Aktivitäten jederzeit gerne über unsere bekannten
Social-Media Kanäle verfolgen.
Das zum Seminarprogramm der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg angebotene Seminar „Lagerfeuer, Stockbrot, Action und Spaß – damit es so
bleibt“ musste im vergangenen Jahr leider mangels Teilnehmeranmeldungen abgesagt werden.
Ich darf mich hiermit auch beim Organisationsteam für die Zusammenarbeit und die geleistete Arbeit im zurückliegenden Jahr bedanken. Dies
besteht aus Dominik Barth (Schwäbisch Gmünd), Franziska Weiger-Fliß (Jugendbüro), Felix Schmid (Bad Schussenried), Tim Weberling (Bühl),
Fabrizio Wehrle (Oberkirch) und Tim Zartmann (Neckarsulm).
Sollte sich jemand mit der Arbeit des Fachgebiets Lager und Fahrten näher auseinandersetzen wollen, stehe ich für Rückfragen gerne zur
Verfügung und freue mich auf weitere zahlreiche Begegnungen mit Euch.

Lauffen, 23.06.2022

TIMO KRAFT
Fachgebietsleiter Lager und Fahrt
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Bericht des Fachgebietes Wettbewerbe
Abnahmeberechtigte
Die Schulung der Abnahmeberechtigten der Deutschen Jugendfeuerwehr, die bisher im zwei Jahres Rhythmus stattfand, wurde am 12.03.2022 zum
ersten Mal online durchgeführt. Die 16 Abnahmeberechtigten der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg haben die Schulung besucht und die
Qualifikation für die Tätigkeit verlängert. Ab jetzt erfolgt die Rezertifizierung alle 3 Jahre.
Des Weiteren konnten drei neue die Grundschulung zum Abnahmeberechtigten absolvieren. Diese wurde vom 17.- 19.09.2021 durchgeführt. Drei
weitere Interessenten wollen sich das nötige Rüstzeug in diesem Herbst bei einer weiteren Grundschulung aneignen.

BWBW Cup

Der BWBW-Cup fand am 16.07.2022 in Baiersbronn statt. Zum ersten Mal gab es zum Landesentscheid auch einen Musikwettbewerb den MWBWCup. Während der Landesentscheid für den Bundeswettbewerb auf dem Baiersbronner Sportplatz stattfand tragen sich in Klosterreichenbach die
musizierenden Gruppen.Nach den Wettbewerben fand eine gemeinsame Siegerehrung statt. Die musikalische Untermalung eines
Jugendspielmannszugs der Feuerwehr sorgte für einen schönen Abschluss des Tages.

Fachgebietstag
Am 05.02.2022 trafen sich die Fachgebietsleiter der Landkreise Online zum Fachgebietstag. Dieser Weg um Informationen und Erfahrungen
auszutauschen wurde sehr gut angenommen und es wurde der Wunsch geäußert solch ein Treffen im Herbst/Winter nochmals zu machen.

Leistungsspangenabnahmen
Für das Jahr 2022 wurden insgesamt 14 Abnahmen angemeldet. Da es manchen nicht möglich war für die Abnahmen ausreichend zu üben wurden
auch dieses Jahr schon Abnahmen mangels Teilnehmender Mannschaften bereits wieder abgesagt.
Wir versuchen die aufgrund der „Coronakrise“ ausgefallenen Abnahmen durch Sonderregelungen und die bekannten
Ausnahmeregelungen zum Alter der Teilnehmer von der DJF es so vielen Jugendfeuerwehrmitgliedern wie möglich den Weg
freizumachen die Leistungsspange zu abzulegen.

Seminare
Dieses Jahr konnten wir wieder Seminare im online Format und sogar in Präsenz durchführen.
Dies waren ganz kurz die aktuellen Themen aus dem Fachgebiet beschrieben. Auf der Homepage findet ihr aktuelle Informationen zu den
Wettbewerben sowie den Bedingungen dazu.
Danken möchte ich allen Abnahmeberechtigten, Wertungsrichtern und den Mitarbeitern des Fachgebiets Wettbewerbe, allen Fachgebietsleitern
Wettbewerbe auf Kreisebene, dem Landesjugendausschuss und natürlich bei unserem Jugendbüro für die gute Zusammenarbeit im vergangenen
Jahr.

Brigachtal im Juli 2022
UDO SCHÄFER
Fachgebietsleiter Wettbewerbe
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Bericht aus dem Jugendbüro von Franziska Weiger-Fliß
Die Arbeit im Jugendbüro war im vergangenen Jahr wieder sehr abwechslungsreich und vielfältig, es fanden viele Besprechungen und Abstimmungen
sowohl mit unserem Trio, mit Arbeitskreisen und Fachgebieten sowie Kooperationspartnern statt. In Kürze möchte ich einen Überblick über einzelne
Projekte, Aktionen und Arbeitsbereiche geben.
Aktion TAFF
Nachdem die ersten Treffen der Aktion TAFF aufgrund von Corona leider im Onlineformat stattfinden mussten, durfte ich im Juli mit den
Teilnehmenden den Kletterwald erkunden. Zunächst galt es allerdings verschiedene Teamherausforderungen zu lösen. Im September folgte dann ein
Workshopwochenende im Rahmen der Aktion TAFF, welches ich gemeinsam mit Thomas Häfele gestalten durfte. Bei diesem Wochenende beschäftigen
sich ausgewählte Jugendliche mit der Zukunft der Feuerwehr, mit ihren eigenen Stärken und Fähigkeiten sowie den Stärken als Gruppe. Highlight
des Wochenendes war auch jeden Fall der gemeinsame Kochabend. Zum Abschluss der Aktion TAFF durften wir im November noch den Landtag von
Baden-Württemberg besuchen und dort Landtagspräsidentin Muhterem Aras treffen. Lieber Thomas, vielen Dank für deine Unterstützung bei dieser
tollen Aktion!
Seminararbeit
Eine meiner Aufgaben war es auch wieder, ein spannendes Seminarprogramm für das Jahr 2022 zu erstellen. Hatten wir doch die Hoffnung, 2022
wieder regulär Seminar in Präsenz anbieten zu können. Ganz bewusst entschied ich mich dazu, eine Kombination aus Online- und Offlineangeboten
zu planen und durchzuführen. Mein Dank gilt ebenso den Referenten, die erst so ein abwechslungsreiches Programm ermöglichen. So gehört es auch
dazu, die Onlineformate vorab mit den Referenten abzustimmen und entsprechend bei der Durchführung zu betreuen. Trotz allem ist es einfach
schön, Seminare in Präsenz durchzuführen und mit den Teilnehmenden in den Austausch zu kommen. Vielen Dank an alle Jugendfeuerwehren, die
sich wieder bereiterklärt, haben, ein Seminar auszurichten. So durfte ich das Seminar „Kinderleicht – Feuerwehrtechnik in der Kindergruppe“ sowie
unseren überregionalen Jugendgruppenleiterlehrgang durchführen. Außerdem fand im Mai 2022 ein Austauschtreffen zum Thema Kindergruppen
statt.
Präventionsarbeit in der Jugendfeuerwehr
Nach dem Weggang von Sonja Kaspar war es mir wichtig, die Präventionsbox fertigzustellen, damit der*die neue Kolleg*in eine Grundlage hat, auf
der er*sie dann die Präventionsarbeit aufbauen kann. Diese Präventionsbox konnten wir beim Kreisjugendfeuerwehrwartseminar im Frühjahr 2022
an alle Kreisjugendfeuerwehrwarte ausgeben und sie intensiv im Rahmen des Seminars vorstellen und alle Beteiligten für dieses wichtige Thema
sensibilisieren. Im Nachgang zu dieser Vorstellung durfte ich in zwei Kreise reisen, um dort den Jugendfeuerwehrwarten diese wichtige Arbeit
ebenfalls vorzustellen. Auch im Lehrgang „Jugendfeuerwehrwart“ der Landesfeuerwehrschule darf ich diesen Part aktuell unterrichten. Für den
Herbst haben wir in den vier Regierungsbezirken jeweils eine Abendveranstaltung zu diesem Thema geplant. Hier sind noch Plätze frei und wir freuen
uns auf zahlreiche Anmeldungen.
Trends und Themen erkennen und aufgreifen
Das ist notwendig, um gelungene Bildungsarbeit im Verband zu ermöglichen. Natürlich begleitete uns das Thema Corona auch noch längerfristig,
konnte ja keiner wirklich glauben, dass im Frühsommer plötzlich fast alle Regelungen fallen gelassen wurden. So war es notwendig, sich immer über
die aktuell geltenden Regelungen zu informieren und dieser für euch aufzuarbeiten. So entwickelten wir unter anderem ein Hinweispapier für die
Durchführung von Zeltlagern unter Beachtung der damals geltenden Coronaregeln.
Außerdem beteiligten wir uns an den internationalen Wochen gegen Rassismus, indem wir auf Social Media verschiedene Beiträge veröffentlichten.
Außerdem konnten wir gemeinsam mit der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg an zwei Abenden ein online
Argumentationstraining anbieten.
Landeszeltlager
In wenigen Wochen beginnt das Landeszeltlager mit knapp 500 Teilnehmenden. Ich bin in diesem Jahr für die Programmplanung zuständig, was bei
dieser Teilnehmerzahl tatsächlich eine kleine Herausforderung darstellt. Erschwerend kommt dazu, dass es leider aufgrund von Corona noch nicht
wieder möglich ist, Firmen zu besichtigen. Aber ich denke, wir haben es geschafft, ein abwechslungsreiches Programm für die Gruppen zu
organisieren. Zur Programmplanung kommen natürlich auch hier Treffen der im Fachgebiet sowie Abstimmungstermine usw. Ich freue mich sehr auf
die persönlichen Begegnungen auf dem Schachen.
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Bericht aus dem Jugendbüro von Franziska Weiger-Fliß
Nichts ist so beständig wie der Wandel …
Dieser Erfahrung mussten wir leider im vergangenen Jahr auch im Jugendbüro machen. Nachdem Sonja Kaspar uns auf Dezember 2021 verlassen
hat, waren wir positiv überrascht, dass wir bereits auf den 01.03.2022 Maren Lude als neue Bildungsreferentin einstellen duften. Leider verließ auch
sie uns relativ schnell wieder auf den 30.06.2022. Nun hoffen wir, dass wir die Stelle schnell neu besetzen können.
Umso schöner, dass mich Brigitte Jahn im Jugendbüro immer unterstützt und wir ein eingespieltes Team sind. Brigitte, vielen herzlichen Dank für die
sehr gute und angenehme Zusammenarbeit auch in stürmischen Zeiten!
Blicken wir zuversichtlich in die Zukunft und schauen, was sie uns bringt.
Ich freue mich auf viele persönliche Begegnungen bei allen weiteren geplanten Aktionen und Veranstaltungen!

Filderstadt im Juni 2022
FRANZISKA WEIGER-FLIß
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Bericht aus dem Jugendbüro – Brigitte Jahn
Seit der letzten Delegiertenversammlung der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg, die 2021 auch im Umlaufverfahren gemacht wurde, gab es
wieder einiges zu tun im Jugendbüro beziehungsweise gab es Veränderungen.
Neben all meinen alltäglichen Aufgaben rund um die Themen Ehrungen, Experimentarium, Helfertag, Jugendherbergsausweis, Juleica, Sonderurlaub,
Neugründungen, versuche ich Euch in Eurem Ehrenamt zu unterstützen, wo immer es geht. Auch ein wichtiger Bereich ist die Unterstützung, Hilfe für
unser Trio. D.h. ich versuche Andreas, Martin und Oliver bei ihren Arbeiten zu helfen und vorausschauend zu anstehenden Terminen und Aufgaben
Unterlagen zuzusenden, Erinnerungen zu senden… . Ich begleite Projekte, die von unseren Bildungsreferent*innen ausgearbeitet werden und ein
ganz wesentlicher Arbeitsbereich sind die Finanzen. Egal, ob es um die Kassenführung der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg geht oder um das
Thema Zuschüsse – hier ist es wichtig stets auf dem Laufenden zu sein und Euch bei der Beantragung – Abrechnung von Zuschüssen zu helfen und
unterstützen.
Ja und dann geht es darum, die vielen geplanten Veranstaltungen, Termine (mit)zu planen und organisieren. Egal, ob ich im Orgateam des
Landesszeltlagers mitarbeiten darf oder beim BWBW-MWBW-Cup – es gibt immer wieder neue Aufgaben, die Abwechslung bringen. Gemeinsam mit
den Bildungsreferent*innen und unserem Trio planen wir die Inhalte der Kreisjugendfeuerwehrwartseminare oder die Sitzungen des
Landesjugendfeuerwehrausschusses wobei ich dann oftmals für die Räumlichkeiten, das Organisatorische zuständig bin. Auch die Organisation der
jährlichen Delegiertenversammlung ist eine meiner Aufgaben und ich finde es super so viele, schöne Orte in Baden-Württemberg kennenzulernen
und mit den motivierten Ausrichtern dieses jährliche Highlight zu planen.
Aktuell ist es besonders spannend in das Jahr 2023 zu schauen – unser 50. Geburtstag steht an und wir planen hierfür viele verschiedene Aktionen.
50 Jahre zahlreiche Themen, Seminare, Projekte, Veranstaltungen und vieles mehr seit der Gründung, die am 20. Januar 1973 in Kieselbronn,
Enzkreis vollzogen wurde. Das wollen wir gemeinsam mit unseren Jugendfeuerwehren mit mehreren Veranstaltungen feiern.
So gibt es am Gründungstag der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg -20. Januar – eine Geburtstagsfeier für geladene Gäste im weißen Saal
im Neuen Schloss in Stuttgart. Diese Geburtstagfeier ist der Auftakt für das Jubiläumsjahr.
Von Fr., 14.07.- So., 23.07.2023 findet der 13. Landesfeuerwehrtag Baden-Württemberg in Kehl im Ortenaukreis statt. Auch hier sind wir dabei und
wollen verschiedene Angebote für die Kinder- und Jugendlichen machen. Wir planen zum Beispiel am Sa., 22.07.2023 die Abnahme des
Kinderfunkens, präsentieren unser Experimentarium, wollen mit einem Infostand über unsere Arbeit berichten.
Bei der Delegiertenversammlung in unserem Jubiläumsjahr wollen wir gemeinsam mit den Delegierten und zahlreichen Gästen auf die vergangenen
50 Jahre zurückblicken.
Auch unser Projekt zum Thema „Wir in Europa“ begleitet uns im Jahr 2023. Neben verschiedenen Veröffentlichungen sind diverse Veranstaltungen
– vor allem für unsere Jugendsprecher - in der Planung.
Und dann haben wir unser Projekt „Hier wächst Zukunft“ zum Thema Nachhaltigkeit/ Umweltschutz. D.h. wir sind Kooperationspartner des Projektes
"Das Blatt wenden" des Ministeriums für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz von Baden-Württemberg. Dieses Projekt ermöglicht
jeder Jugendfeuerwehr in Baden-Württemberg in ihrer Gemeinde einen Beitrag für die Gemeindewälder zu leisten. Egal, ob Bäume gepflanzt oder
gepflegt werden, eine Patenschaft für Nistkästen übernommen, Biotope gepflegt werden – sicher ist, dass für jede Jugendfeuerwehr etwas dabei ist.
Somit kann jede Jugendfeuerwehr, jedes Jugendfeuerwehrmitglied seinen Beitrag zum Thema Natur und der Nachhaltigkeit leisten. In einem
Maßnahmenkatalog hat die Landesforstverwaltung Maßnahmen zusammengestellt, die möglich sind. Wir freuen uns auf das gemeinsame Projekt
unter dem Titel "Hier wächst Zukunft" mit der Landesforstverwaltung.
Ganz viele tolle Termine/Aktionen/Veranstaltungen und Themen, welche alle organisiert und geplant werden müssen, zahlreiche
Abstimmungsgespräche, die Anliegen und somit unheimlich viel Abwechslung in den Alltag im Büro bringen.
Schade ist, dass es im Team des Jugendbüros seit der letzten Delegiertenversammlung Änderungen gab. Sonja Kaspar hat uns zum Dezember 2021
verlassen. Schön war, dass wir im März unsere neue Kollegin Maren Lude begrüßen konnten. Leider war Frau Lude nach kurzer Zeit bei uns zu der
Erkenntnis gelangt, dass ihr das Arbeitsfeld nicht liegt und so hat sie uns zum 30. Juni wieder verlassen. Echt schade!
Danken möchte ich von Herzen Franziska Weiger-Fliß für die lange, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Es macht echt Spaß, mit Dir im Jugendbüro
zusammenzuarbeiten. Danken möchte ich auch unserer Kollegin Annette Nüßle für die angenehme Zusammenarbeit, unserem Trio sowie allen
ehrenamtlich Tätigen für die Jugendfeuerwehren in Baden-Württemberg. Euer Engagement und Euren Einsatz bewundere ich sehr und freue mich,
dass wir diese Arbeit aus dem Jugendbüro unterstützen können.

Filderstadt, im Juni 2022

BRIGITTE JAHN
Jugendbüro der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg
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Bericht aus dem Jugendbüro - Annette Nüßle / Bereich Printmedien
Neben dem großen Bereich der Redaktionsarbeit für unsere Verbandszeitschrift HYDRANT umfasst mein Aufgabenbereich die Gestaltung von diversen
Veröffentlichungen und in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet Kommunikation und dem Jugendbüro die inhaltliche Betreuung unserer SocialMedia-Kanäle, sowie die der Webseite.
Die regelmäßige Übermittlung von interessanten Berichten an die Redaktionen Brandhilfe und Lauffeuer fällt ebenso in meinen Aufgabenbereich.
Auch im Berichtszeitraum gehörte der Bereich „Social Media“ zu den regelmäßigen Aufgaben. So gilt es, die Homepage www.jugendfeuerwehr-bw.de
aktuell zu halten und die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram mit News zu versorgen. Weiter gehört die Teilnahme an Veranstaltungen wie
beispielsweise Delegiertenversammlung, Kreisjugendfeuerwehrwartseminare und andere Landesveranstaltungen zu meinem Aufgabengebiet. Dazu
kommen gestalterische Aufgaben aus den unterschiedlichen Fachgebieten.
Die abwechslungsreiche Arbeit war auch im Berichtszeitraum wieder sehr spannend und macht mir auch im 28. Jahr meiner Tätigkeit bei der Jugendfeuerwehr Baden-Württemberg sehr viel Spaß. Für die sehr gute und kreative Zusammenarbeit mit Brigitte Jahn und Franziska Weiger-Fliß möchte
ich mich an dieser Stelle recht herzlich bedanken. Die gute Zusammenarbeit mit der Fachgebietsleiterin Nicole Rühle und auch die der anderen
Fachgebiete macht viel Freude. Mein Dank gilt auch den Mitgliedern der jeweiligen Gremien und dem Trio bestehend aus Andreas Fürst, Martin StürzlRieger und Oliver Semmler.

Ehningen, im Juni 2022

ANNETTE NÜßLE
Bereich Printmedien
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