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Die Jugendfeuerwehr Wolfstein in Aktion
Ganz besonders stolz ist die Freiwillige Feuerwehr Wolfstein auf ihre Jugendfeuerwehr. Mit Freude und voller
Eifer besuchen die Jungs im Alter von 10 bis 15 Jahren,
immer am Montag, ihre Übungsstunden. Dabei wird spielerisch der Umgang mit der Ausrüstung der Feuerwehr
vermittelt. Dabei dürfen natürlich auch der Spaß und die
Kameradschaft nicht zu kurz kommen.
Deshalb veranstalteten die Jugendwarte der Freiwilligen
Feuerwehr Wolfstein, Bastian Süß, Maximilian Kirch und
Alexander Emrich, mit ihren Schützlingen ein Campingwochenende im Wolfsteiner Wald. Am ersten Ferienwochenende war es dann soweit. Mit Zelten, Schlafsäcken,
Luftmatratzen und allerlei anderen Gegenständen, die
man im Wald so braucht, insbesondere Grillgut, zogen
die jungen Leute mit ihren Betreuern in Richtung CVJM
Hütte. Nachdem die Zelte aufgebaut waren, wurden die
Jungfeuerwehrmänner jedoch von einem, wenn auch
kurzen, aber heftigen Unwetter überrascht, so dass der
erste Abend nicht ganz programmgemäß verlief. Die geplante Nachtwanderung wurde kurzerhand durch einen gemütlichen Spiele- und Hüttenabend ersetzt.
Der anschließende Samstag stand ganz im Zeichen von Spiele und Spaß rund um die Feuerwehr. Bei einer Olympiade
konnten die Jungs ihre Kenntnisse in die Tat umsetzen. Auch bei der folgenden Schnitzeljagd mussten die Teilnehmer
ein wenig Fingerspitzengefühl beweisen. So ein Tag im Wald macht natürlich auch hungrig. Deshalb wurden auch die
Mahlzeiten, vom Frühstück bis zum Abendessen, gemeinsam vor- und zubereitet. Die Würstchen am selbst geschnitzten Stock über dem Feuer grillen ist dabei immer wieder der Renner. Mit Spielen und Witze erzählen rund ums Lagerfeuer fand auch dieser Abend einen harmonischen Ausklang.
Am Sonntag, nach dem Frühstück, wurden die Zelte wieder abgebaut und verstaut. Gleichzeitig wurde ein Grillfeuer
vorbereitet, denn dieser Tag stand ganz im Zeichen der Familie. Nachdem die Angehörigen eingetroffen waren, wurde
noch gemeinsam gegrillt und viele Geschichten über die erlebten Abenteuer erzählt. Zufrieden und ein wenig müde
zogen dann die jungen Männer mit ihren Familien wieder nach Hause. Nicht nur die zehn Teilnehmer am Zeltlager, sondern auch die insgesamt zehn Betreuer der Freiwilligen Feuerwehr Wolfstein waren sehr zufrieden mit dem Verlauf des
Wochenendes. Dass diese Veranstaltung ein großer Erfolg war, ist insbesondere den Jugendfeuerwarten zu verdanken,
die sehr viel Freizeit für die Planung und Vorbereitung geopfert haben.
Falls jemand, ob Jungen oder Mädchen, Lust hat, in die Jugendfeuerwehr einzutreten, meldet euch montags um 17:00
Uhr im Feuerwehrgerätehaus in Wolfstein.

