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FEUERPATSCHE

Zeitschrift der Jugendfeuerwehr Hechthausen
Kostenlos aber bestimmt nicht umsonst … auch eine Spende wird gern angenommen
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Vorwort
Nun, das ist sie die erste Ausgabe der „Feuerpatsche“, der Zeitschrift der Jugendfeuerwehr
Hechthausen. Wozu eine Zeitschrift der Jugendfeuerwehr? Es gibt unter JF.FEUERWEHRHECHTHAUSEN.DE einen laufend aktualisierten Internetauftritt unserer Jugendfeuerwehr.. und
bei Facebook unter WWW.FACEBOOK.COM/JFHECHTHAUSEN eine eigene Seite. Hinzu kommt, dass
einige der Inhalte dort auch hier zu lesen sein werden. Wozu also diese Zeitung?
Diese Zeitung kann – ausgedruckt - in die Hand genommen werden, Sie kann Interessierten
weitergeben und innerhalb der Gemeinde ausgelegt. Auf diesem Weg wird die Sache der
Jugendfeuerwehr weiter getragen. Dort wo gerade beim Engagement für unsere
Mitmenschen das meiste geschieht – innerhalb unserer Gemeinde, auf Augenhöhe, von
Mensch zu Mensch. Das Internet ist sicher weltweit – Engagement findet doch oft vor der
Haustür statt.
die Feuerpatsche keine Werbung – denn für die Sache der Jugendfeuerwehr, der
Nachwuchsorganisation unserer freiwilligen Feuerwehr muss nicht geworben werden.
Zumindest nicht, wenn bekannt wird, was unsere Betreuer, die Kinder und Jugendlichen alles
zusammen auf die Beine stellen - dort wo es die Menschen angeht. Jetzt kommt schließlich
die Feuerpatsche wieder ins Spiel: weil wir uns auf diesen Seiten vorstellen und über unser
Arbeit berichten werden.
Der Name des Blattes ist dabei Programm: Feuerpatsche
Wikipedia weiß (und das stimmt sogar ) :
„…Die Brandklatsche (auch Brandpatsche, Brandbatsche oder Feuerpatsche genannt)
ist ein einfaches Gerät, welches u. a. die Feuerwehr zur Bekämpfung von
Flächenbränden einsetzt. …“
Etwas Einfaches mit dem man viel bewirken kann. Gerade in einem frühen Stadium des
Feuers ist die Feuerpatsche sehr wirkungsvoll. Wie die Jugendfeuerwehr – nicht kompliziert,
einfach aufgebaut und sehr wirkungsvoll. Vielleicht auch ein wenig die Rückbesinnung auf
die alten einfachen Sachen die Funktionieren, fern ab von modernen technischen
Spielereien.
In diesem Sinne viel Freude beim Lesen und stöbern.
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Bericht über unseren Jugendfeuerwehrtag
Vom 07.02.2014 18:00 bis zum 08.02.2014 18:00 haben wir unseren lang ersehnten JF-Tag
durchgeführt. Dabei waren die Kinder und Jugendlichen einen ganzen Tag lang “Feuerwehr”.
Die Kinder haben dabei gemeinsam Speisen zubereitet und gegessen und im Feuerwehrhaus
übernachtet. Verschiedene Aktionen machten diesen “Dienst” zu einem tollen
Gemeinschaftserlebnis.
Es gab ein paar interessante Übungen, bei denen
die Kinder ihren Einfallsreichtum unter Beweis
stellen mussten und das bisher Gelernte anwenden
können. natürlich haben wir sichergestellt, dass die
Kinder an diesen Tagen ausreichend Schlaf und
genug zu essen und zu trinken bekommen haben.
Und was haben wir gemacht? Ich denke am besten
kommt einfach mal eines unserer
Jugendfeuerwehrmitglieder zu Wort. Die Grundlage
zu diesem Bericht wurde nach dem Dienst in einem
Profil veröffentlicht. Mit ein paar Ergänzungen und kleineren Korrekturen
Mitglied ein einfach mal zu Wort kommen:

soll und

…Heute vom 24 Stunden Dienst wieder gekommen.
Da hatten wir drei “Hammer”-Einsätze (natürlich
simuliert) einmal “Baum auf Straße” dann noch
einmal “Person suchen” und “Feuer.” Das hat auf
jeden Fall Spaß gemacht und so etwas wünsche ich
mir öfter.
Das fiese: wir wussten nicht wann der Alarm los geht.
Wir wurden zuerst in Schichten auf die verschiedenen
Fahrzeuge aufgeteilt.
Der erste Alarm also “Baum auf Straße” war gegen
22:30 Uhr und wir kamen um 22:57 Uhr wieder
zurück zu Unterkunft.
Beim zweiten Alarm 2 wollten gerade die Betten runter in
den Keller bringen – wir haben ja im Feuerwehrhaus
übernachtet, halt 24 Stunden Dienst – und dann “piep, piep,
piep.” Wir haben
also dann alle
schnell die Sachen
angezogen, rein ins
Auto und los. Der
Alarm 2 war der Fall mit der vermissten Person. Wir
haben dann den Wald an der Waldstraße in einer
langen Reihe durchkämmt, dabei ging es durch
Dornengestrüpp etc. Unterwegs haben wir drei
Bekleidungsgegenstände gefunden. Nach der
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Personenbeschreibung gehörten alle drei Gegenstände zur vermissten Person – wir waren
also auf der richtigen Fährte. Wenig später fanden wir den verwirrten “Herrn Müller.”
Ach ja, als wir wieder da waren gab es das wohlverdiente Frühstück
Bei der dritten Alarmeirung hatten wir gerade Besuch vom Rettungsdienst bekommen. Die
beiden wollten uns den RTW zeigen.
Direkt nach dem Beginn der Ausbildung “piep,
piep, piep”. Also wieder schnell die Jacken an,
Helm geschnappt und los. Nachdem wir an der
angenommenen Einsatzstelle angekommen
waren, hinter dem Fahrzeug aufstellen und
Befehle bekommen.
Der eingeteilte Gruppenführer auf dem LF war
auch hier automatisch Einsatzleiter.
“Angriffstrupp mit Schnellangriff zur
Brandbekämpfung vor” dann “Schlauchtrupp
(ich) sichert die Einsatzstelle mit Euroblitzern
und Faltsignal.” Danach wurde eine B-Leitung
zwischen dem nächsten Hydranten und dem LF
verlegt und so die Wasserversorgung
hergestellt.
Wir haben natürlich ohne Wasser gearbeitet außer halt das Wasser aus dem Tank des den LF
– aber von Hydranten haben wir in der Übung kein Wasser genommen.
Ein kleiner Zwischenfall brachte noch etwas Unruhe rein – ein Mitglied lag in der Kabine des
LF und war nicht ansprechbar. Der Einsatzleiter merkte das
zuerst und fragte laut “Da liegt eine soll das so sein?” Da
glücklicherweise der Rettungsdienst zum Einsatz mitgekommen
war, lief unser Einsatzleiter Florian dann schnell zu ihnen und
beide übernahmen die Versorgung der bewusstlosen Person.
Dann wurde uns allen klar, dass auch das eine Übung war und
alle hörten den Erklärungen des Rettungsdientes bei der
Versorgung der Person zu.
Danach rückten wir wieder ins Feuerwehrhaus ein. Dort setzten
die beiden vom Rettungsdienst fort und wir bekamen noch viel
vom Rettungswagen gezeigt.
Das war auf jeden Fall ein “Hammer-Tag” so etwas wünsche ich
mir oft. In diesem Sinne Gute Nacht schon mal.
Natürlich haben wir noch andere Sachen gemacht. Da war das
gemeinsame Einkaufen für unsere Schicht. Der Aufbau des
Feldbettenlagers, die Ausbildung “Technische Hilfeleistung” mit Wettbewerben das Reinigen
der Fahrzeuge und und und…
Danke Fabian und Danke an alle Betreuer und Helfer die diesen Tag erst ermöglicht haben..
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Lachen mit der Feuerwehr
Feuerwehr ist eine ernste Angelegenheit – Grund genug, von Zeit zu Zeit in der Feuerwehr
aber auch über die Feuerwehr mal kräftig zu lachen.

Ob da jemand was falsch verstanden hat…

Google jedenfalls steht auch auf
Feuerwehr – ist doch wurscht was die
Gliederung der Feuerwehren in der
Samtgemeinde sagt :D

Notruf bei der Leitstelle
Anrufer: „Hilfe hier brennt es überall“
Disponent: „Wo genau brennt es denn?“
Anrufer deutlich verzweifelter: „Nun
kommen sie doch, alles steht in Flammen“
Disponent: „Ja beruhigen sie sich, wir
müssen doch wissen wo sie sind“
Anrufer, sehr erregt: „ Mensch genau am
Brandherd, kommen sie - schnell“
Notruf – so geht’s (Quelle: Wikipedia)
Disponent: „Wir kommen doch, aber müssen aber erst
wissen wie wir zu ihnen kommen können!“
Anrufer, entrüstet: „ Ja sagen sie mal haben sie denn nicht mehr diese coolen großen roten
Autos mit den blauen Lampen?“

Quelle Internet
Urheber Andreas Höfler
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Erste-Hilfe-Kurs
Wie jedes Jahr machten wir auch 2014 wieder einen Erste-Hilfe-Kurs. An zwei Tagen mit
jeweils acht Stunden brachten und Yvonne, Peter und Timo dieses wichtige Thema näher.
Wie immer gab es was zu lachen aber auch sehr viele Informationen und praktisches Üben.
Einige von uns hatten den Erste-Hilfe-Kurs schon zum wiederholten Male mitgemacht,
entsprechend tief gingen die ehrenamtlichen Ausbilder vom Roten Kreuz in die Materie ein.
Entsprechend hoch waren die Anforderungen an das ehrenamtliche Ausbilderteam Yvonne,
Peter und Timo vom Deutschen Roten Kreuz. Anforderungen denen die drei mit Bravour
gerecht wurden – ob groß, ob klein, jeder hatte die Gelegenheit dazu zu lernen und die
vielen praktischen Übungen halfen Neues zu lernen und das schon Erlernte zu festigen.
Am ersten Tag ging es mit den Grundlagen los:
Maßnahmen beim
Eintreffen am Unfallort
(Eigenschutz sicherstellen,
Hilfe herbeirufen, Notruf
absetzen)
Ansprechen den Verletzten
Wärmeerhalt (Mit
Rettungsdecke, Jacken
usw.)
Beim Thema Wärmeerhalt
wurde deutlich gemacht,
dass nasse Kleidung
unbedingt vorher entfernt
werden und durch
trockene Kleidung oder
Decken ersetzt werden
muss, da sonst der
Verletzte noch weiter auskühlt.
Lagerung des Verletzten (bspw. Stabile Seitenlage bei Bewusstlosen)
HELD-Schema
(Hilfe holen/Notruf, Ermutigen/Trösten, Lebenswichtige
Funktionen kontrollieren, Decke unterlegen)
Rege Beteiligung und aktives Mitmachen zeigte bei allen
praktischen Übungen das große Interesse der Kinder an diesen
Themen.
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Feuerwehr Quiz
Wie lang sind die zugelassenen Feuerwehrleinen?
O 20 m
O 30 m
O 40 m
O 50 m

Ein LF kann wegen Personalmangel nicht
vollbesetzt ausrücken. Welche Optionen
bestehen?
O Das Fahrzeug rückt mit einer
Staffelbesatzung aus
O Das Fahrzeug rückt ohne Melder aus
O Das Fahrzeug darf nicht ausrücken

Was bedeutet "Retten"?
O Wiederherstellung lebenswichtiger Funktionen
O Retten von hochwertigen Sachgütern
O Befreien aus lebens- oder gesundheitsgefährdender Zwangslage

Was gilt für den Verteiler?
O Der Gruppenführer bestimmt die Lage des
Verteilers
O Der Verteiler sollte außerhalb des
Trümmerschattens platziert werden
O Das erste Rohr wird in Fließrichtung rechts
angeschlossen

Was bedeutet die GAMS-Regel?
O Gefahren aller Mitglieder suchen
O Große Autos machen Schmutz
O Gefahr erkenne, Absperren, Menschenrettung
durchführen, Spezialkräfte anfordern
O Gifte suchen, Abstreuen, Melden an Leitstelle,
Schnell entfernen

Was bedeutet die Zahlenkombination bei
der Bezeichnung PFPN 10-1000
O 10 Liter Betriebsstoff auf 1000
Betriebsstunden
O 10 Bar Nennförderdruck bei
1000 Umdrehung in der Minute
O 10 Meter Saughöhe bei 1000 Meter über
Meeresspiegel
O1000 Liter Fördermenge/Minute bei 10 Bar
Förderdruck

Finde die Fehler im unteren Bild
(Quelle Irakli West, FwNetz.de)

Auflösungen auf der letzten Seite
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Wettbewerbe

47. Kreisjugendfeuerwehrtag Frelsdorf
Anläßlich des 50jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr fand in Frelsdorf der 47. Kreisjugendfeuerwehrtag statt. Bei den
Wettbewerben traten 78 Jugendfeuerwehrgruppen im alten von 10 – 18 Jahren gegeneinander an.
Wir erreichten den 46. (Hechthausen I, 1329 Punkte, Altersdurchschnitt 14,2 Jahre) und 65. Platz (Hechthausen II, 1293,9
Punkte, Altersdurchschnitt 12,88 Jahre) in der Gesamtwertung. Eine tolle Leistung und eine klasse Stimmung bei den
Wettkämpfen in FRELSDORF.

Warten auf den Start beim B-Teil (Staffellauf)

Voller Einsatz, um das Staffelholz
schnell zum folgenden Läufer zu
bekommen.

Läufer 5 – nach der Übergabe des Staffelholzes heißt es sich blitzartig Jacke, Handschuhe, Helm und Gürtel anzulegen und
den Lauf fortzusetzen.

Die Läufer kuppeln ein C-Strahlrohr zusammen und binden es mit der Feuerwehrleine ein.

Wertung Hechthausen I (B-Teil)
Vorgabezeit 140 Sekunden, erreichte Zeit 158 Sekunden (18 Sekunden Überschreitung), 20 Fehlerpunkte, Eindruck 1
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Wertung Hechthausen II (B-Teil)
Vorgabezeit 145 Sekunden, erreichte Zeit 177 Sekunden (32 Sekunden Überschreitung), 20 Fehlerpunkte, Eindruck 1
Im so genannten A-Teil, werden drei Rohre bei einem Löschangriff vorgenommen. Hier kommt es neben der fehlerfreien
Ausführung und dem Einhalten der Sicherheitsvorschriften auf das Zusammenspiel in der Gruppe an.
Hechthausen I vor dem Start

Mit dem Befehl
“Wasserentnahmestelle Unterflurhydrant, Verteiler an die markierte Stelle, Angriffstrupp zur Brandbekämpfung mit erstem
Rohr zum linken Brandabschnitt über die Leiterwand vor, C-Leitung selbst verlegen”
beginnt der Löschangriff.
Der Angriffstruppführer kuppelt die Schlauchreserve und die erste Länge CDruckschlauch zusammen.

Der Schlauchtrupp verlegt die zweite
Angriffsleitung für das zweite Rohr des
Wassertrupps zur Brandbekämpfung im
rechten Brandabschnitt
Mit dem Knoten von vier verschiedenen Feuerwehrknoten durch Angriffstrupp und Wassertrupp endet die Übung
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Hechthausen II bekommt den Befehl von Gruppenführer

Kurz darauf greift sich jeder das benötigte Material vom
Ablageplatz
Der Schlauchtrupp nimmt das dritte Rohr vor, Schlauchtruppführer
und Schlauchtruppmitglied kuppeln Druckschlauch und Strahlrohr
zusammen.

Auch hier: noch einmal volle Konzentration beim Knoten

Wertung Hechthausen I (A-Teil)
Vorgabezeit 360 Sekunden, benötigte Zeit 311 Sekunden, 17
Sekunden Zeit für Knoten, 15 Fehlerpunkte, Eindruck 1
Wertung Hechthausen II (A-Teil)
Vorgabezeit 360 Sekunden, benötigte Zeit 377 Sekunden (17
Sekunden Überschreitung), 17 Sekunden Zeit für Knoten, 20
Fehlerpunkte, Eindruck 1
Unterm Strich: Jeder hat sein Bestes gegeben, und ihr habt
gezeigt, dass ihr leistungsfähig seid. Besonders hervorzuheben
die Leistungen unserer jungen Mitglieder, die teilweise das
erste Mal dabei waren.
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Oste-Fest 2014
In Hechthausen fand auch 2014 wieder das Ostefest mit dem
Tauziehen zwischen Burweg und Hechthausen über die Oste statt.
Diesen schönen Rahmen haben wir auch dieses Mal zum Anlaß
genommen, um mit der Jugendfeuerwehr ein Spiel ohne Grenzen zu
veranstalten, zu dem wir die Jugendfeuerwehren der
Nachbarwehren eingeladen hatten.
Zuerst einmal musste aber unsere Jugendfeuerwehrzelt mit
vereinten Kräften errichtet werden. Hierbei zeigt sich wieder der
Gemeinschaftssinn unserer Kinder .. und sei es nur die Nutzung
vorhandener Größenunterschiede zum Befestigen der Plane im
Firstbereich ;(….
Dieses Mal traten wir mir gemischten Gruppen aus Hechthausener
und Basbecker Kindern und Jugendlichen an. anch der Eröffnung
durch unseren Bürgermeister Jan Tiedemann, den 2.
stellvertretenden Bürgermeister Wolfgang Dipper aus Burweg und
der Vorsitzenden des Gewerbevereins Christe Reibe konnte es
losgehen.
Bei bestem Wetter begannen wir die Spiele mit einer
Knobelaufgabe die von allen Kindern gemeinsam zu lösen war.
Ein Biertisch mit eingeklappten Füssen lag aus dem Boden. Auf dem
Tisch stand eine Flasche Wasser. Nun sollte der Tisch mir allen
Ausrüstungsgegenständen, die auf unserem Löschgruppenfahrzeug
verfügbar sind, auf die Beine gestellt werden, ohne dass die Flasche umfällt. Dabei durfte der
Tisch nicht mit den Händen berührt werden.
Nach ein paar kleineren Tipps und mit der “Schwarmintelligenz” aus zwei
Jugendfeuerwehren kamen recht schnell ein tragfähiger Plan zustande. Mit Hilfe von
Leiterböcken sollte der Tisch in die Höhe gezogen werden. Feuerwehrleinen waren schnell
mit im Spiel und ohne langes Überlegen
griffen sich die Kinder den Einreißhaken
vom Dach.

Ruhig und sehr zielstrebig wurde der Plan umgesetzt, jeder bekam eine Aufgabe und wenig
später stand der Tisch auf seinen Füßen.
Die Kinder bewiesen dabei genau die
Improvisationsgabe, die den “großen”
Feuerwehrleuten häufig zum schnellen
Einsatzerfolg verhilft.
Geschafft – schnell mal in Siegerpose, aufs Bild
Nach diesem gelungenen Auftakt begann das
erste Spiel bei dem die Kinder ihre Kräfte
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messen, Teamgeist und Kreativität beweisen konnten. Besser gesagt, hätte beginnen können
– denn mitten im Aufbau gingen die Funkmeldeempfänger los. Die Einsatzabteilung wurde
zu einem PKW-Brand auf dem Steinberg, Ecke B73 vor dem Netto-Markt alarmiert.
Wie abgesprochen stoben die Kinder los, um die für die Spiele herausgeholte Ausrüstung
blitzschnell zu verstauen und den Weg für die ausfahrenden Fahrzeuge frei zu machen.
Etwas schwierig gestaltete sich die Fahrt durch die Menschenmenge an der Mühlenstrasse,
zwischen Flohmarktständen und Zuschauern hindurch.
Während der Einsatzzeit kümmerten sich die die Basbecker Betreuer um die
Jugendfeuerwehrmitglieder beider Wehren. Dafür an dieser Stelle ganz besonderer Dank an
dein Team Rüdiger! Nach unserer Rückkehr waren die Spiele leider nicht mehr umzusetzen.
FEUER brennt PKW Steinberg Ecke B73
Kurz nach ein Uhr Mittag, wurden wir zum einem PKW Brand auf dem Steinberg, Ecke B 73
alarmiert. Unser Löschgruppenfahrzeug und unser MZF war ja nun bei der Jugendfeuerwehr
im Einsatz. Die Betreuer der Jugendfeuerwehr hatten den Kindern für diesen Fall eine
Vorgehensweise befohlen, die von unserem Feuerwehrnachwuchs hervorragend umgesetzt
wurde. Blitzschnell war die Ausrüstung verstaut. Die Fahrzeuge bahnten sich ihren Weg
durch die Menschenmenge im Vordeichgelände
und die Flohmarktzeile in der Mühlenstraße.
Während die Passanten sehr umsichtig reagierten,
waren es leider wieder einige Autofahrer, die trotz
Verbotsschild die Straße sehr weit zugeparkt hatten
und ein Durchfahren unnötig erschwerten.
Schon von weiten war auf der Anfahrt die großen
schwarze Rauchwolke des brennenden PKW zu
erkennen.
Deshalb
rüstete
sich der
Angriffstrupp bereits auf der Anfahrt mit
Pressluftatmern aus. Die Bundesstraße 73 wurde
durch zwei Feuerwehrfahrzeuge voll gesperrt. Der
ausgerüstete Angriffstrupp ging sofort mit dem
Schnellangriff und den im Fahrzeug mitgeführten
1000 Litern Wasser gegen die Flammen vor.
zerplatzende Reifen, explodierende Druckzylinder
und auslösende Airbags zwangen den Angriffstrupp vorsichtig und unter Eigenschutz
vorzugehen. Dennoch gelang es den Brand schnell unter Kontrolle zu bringen.
Gleichzeitig bauten Einsatzkräfte die Einspeisung von Löschwasser in den Fahrzeugtank aus
einem nahegelegenen Hydranten auf. Mit gezielten Sprühstößen aus dem Hohlstrahlrohr
gelang es dem Strahlrohrführer auch unter dem Fahrzeug den brennend abtropfenden
Kunststoff und vereinzelte Brandnester im Motorraum gezielt abzulöschen, so dass bereits
20 Minuten nach Alarmierung “Feuer aus” an die Integrierte Leitstelle in Bremerhaven
gemeldet werden konnte.
Nach diesem Löscherfolg war der Einsatz allerdings noch lange nicht abgearbeitet. Die
Einsatzkräfte mussten das verunreinigte Löschwasser und auslaufende Betriebsstoffe mit
Bindemittel abstreuen
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Zufällig befand sich der in Warstade stationierte Gerätewagen
Gefahrgut der Fachgruppe Umweltschutz in der Reihe der
wartenden Fahrzeuge in Richtung Stade. Er bot über Funk seine
Hilfe an, die von Einsatzleiter angenommen wurde. Dann ging es
daran den mittlerweile erstarrten Kunststoff, der eine innige
Verbindung mit dem Straßenbelag eingegangen war, wieder von
der Fahrbahn zu entfernen.
Die Polizei bat um Amtshilfe bei der Verkehrsregelung, so dass
der Verkehr auf der Bundesstraße nach rund 45 Minuten wieder auf einem Fahrstreifen
fließen konnte. Die Bindemittel wurden zur Entsorgung aufgenommen und das
ausgebrannte Fahrzeug durch ein Abschleppunternehmen verlastet.

Ausgezeichnete Jugendfeuerwehrmitglieder
Die Jugendfeuerweh Niedersachsen sieht
drei Auszeichnungen vor mit denen die
Jugendfeuerwehrmitglieder ihre
Leistungsfähigkeit unter Beweis stellen
können. Dies sind die Jugendflamme
Stufe 1, Jugendflamme Stufe 2 und die
Leistungsspange. An die Abnahme sind bestimmte
Altersstufen und Jahre der Mitgliedschaft gekoppelt.
Bei uns haben 9 Jugendfeuerwehrmitglieder die
Jugendflamme Stufe 1 und davon bereits 5 die Jugendflamme Stufe 2 erfolgreich abgelegt.
Nun geht es für unser „großen“ um die Wurst: die
Abnahme der Leistungsspange steht bevor. Die
Leistungsspange ist eine Gruppenaufgabe. Das heißt
die gesamte Gruppe muss die Aufgaben erfolgreich
bewerkstelligen. Drei unserer
Jugendfeuerwehrmitglieder ab dem
Geburtsjahrgang 1999 werden im September
zusammen mit Jugendfeuerwehrmitgliedern aus
Basbeck zur Abnahme antreten.

Wikipedia: Die Leistungsspange ist (…) die höchste
Auszeichnung, die ein Jugendfeuerwehrangehöriger innerhalb
de r Deutschen Jugendfeuerwehr erreichen kann. Sie wurde
auf Empfehlung des Deutschen Jugendfeuerwehr-Ausschusses
vom Präsidenten des Deutschen
Feuerwehrverbandes gestiftet. Die Verleihung erfolgt nach
einer erfolgreichen Abnahmeprüfung. An dieser Prüfung kann
jeder Jugendfeuerwehrangehörige innerhalb einer Gruppe
teilnehmen, der mindestens 15 Jahre alt und mindestens ein Jahr in einer Jugendfeuerwehr Mitglied ist.
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Jugendfeuerwehrparka übergeben
Einen besonderen Höhepunkt hatte der Tag an der Oste beim Oste-Fest zu bieten. Durch
großzügige Spenden des Gewerbevereins, von Stefan Knickelmann von der OsteFahrschule und Herrn Manfred Meyer, der in Visselhövede die Seniorenresidenz “Zur
Mühle” betreibt, sowie Mitteln aus dem Förderverein, konnten wir Parkas nach den
Richtlineien der deutsche Jugendfeuerwehr beschaffen und an unsere Kinder ausgeben. Ein
Blick in die Gesichter zeigte mehr als deutlich wie sehr sich die Kinder über diese tolle
Ergänzung zu ihrer Ausrüstung freuten. Stefan Knickelmann und Christa Reibe nahmen den
Dank von jedem unserer Kinder entgegen.

In der Jugendfeuerwehr bekommen die Kinder und Jugendlichen ihre Ausrüstung aus Mitteln
der Samtgemeinde gestellt. Leider sind Extras wie ein solcher Parka, er kostet rund 80 Euro,
nicht aus dem öffentlichen Haushalt zu finanzieren. Um unser Kinder dennoch bei
schlechtem Wetter schützten zu können, greifen wir auf Spenden und Sponsoren zurück. In
der Vergangenheit kam es immer wieder vor, dass Teile der Ausrüstung verloren gegangen
oder stark beschädigt worden sind. Deshalb haben wir mit den neuen Handschuhen, die
auch der Förderverein der Feuerwehr beschafft hat und nun den neuen Parkas begonnen,
Buch über die Ausrüstung zu führen. Jedes Jugendfeuerwehrmitglied hat dann nummerierte
Ausrüstungsgegenstände und quittiert deren Empfang. Damit soll erreicht werden dass jeder
weiß: das ist mein Helm und meine Jacke. So wollen wir den steigenden „Verlusten“
Rechnung tragen. Apropos Rechnung – bei schuldhafter oder mutwilliger Beschädigung oder
Verlust, müssen diese Ausrüstungsgegenstände neu beschafft werden
Das kostet die Ausrüstung:
JF-Jacke
JF-Parka
Sicherheitsstiefel

40 Euro
100 Euro
80 Euro

JF-Hose
Helm
JF-Handschuhe (blau)

40 Euro
25 Euro
15 Euro
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Sommer Sonne – Leid?
Sobald das Wetter es zulässt zieht es die Menschen nach draußen auf Balkons, Terrassen, in
Bäder, Seen und ans Meer. Da wird um die Wette gegrillt und gebadet. So schön diese
Freizeitaktivitäten sind immer wieder passieren tragische Unfälle. Die Deutsche Gesellschaft
für Verbrennungsmedizin gibt an, dass sich pro Jahr rund 400 Grillunfälle ereignen. Davon ist
jeder zweite Grillunfall auf die Verwendung von flüssigen Zündmitteln und
Brandbeschleunigern zurückzuführen.
Benzin oder Spiritus haben nichts beim Grillen verloren, gerade Kinder sind oft am
schwersten betroffen da sie meinst neugierig, und wegen der geringeren Körpergröße die
Stichflammen auf Augenhöhe haben. Sie vertrauen dem Erwachsenen, dass er es schon
richtig machen wird und zeihen sie oft schwerste Verbrennungen der oberen Atemwege zu.
- Verwenden sie NIE flüssige Brandbeschleuniger
- Nutzen sie Elektrogrills
- Halten sie Kinder von Grills und Feuerstellen fern
Ertrinken der leise Tod
Doch auch das kühlende Bad
birgt Gefahren: In Deutschland
sterben jährlich mehr als 400
Menschen durch Ertrinken.
Das Erschreckende hierbei ist,
dass die Betroffenen in vielen
Fällen von anderen
Badegästen beobachtet
werden – aber nicht, weil Sie
ratlos sind, sondern weil Sie
die Situation falsch
einschätzen und keine Ahnung
haben, dass sich diese Person
gerade in einer
lebensgefährlichen Situation
befindet.
Spiel und Spaß im kühlenden Nass wie hier bei
Zeltlager der Jugendfeuerwehren, gehören dazu, doch
nur, wenn alle aufeinander aufpassen.
Denn entgegen der Annahme, dass ertrinkende Personen durch lautes Geschrei und
Gewinke auf sich aufmerksam machen wollen, passiert genau das Gegenteil: Ertrinken sieht
nicht nach Ertrinken aus! Kein panisches Gestrampel, keine Schreie.
Rettungsschwimmer wissen: wenn jemand ertrinkt, dann wird nicht, wie es oft im Fernsehen
gezeigt wird, wild geschrien und gewunken. Das Ertrinken ist fast immer ein ruhiger und
wortloser Vorgang. Ertrinkende können sich nur 20 – 60 Sekunden über Wasser halten.
Der Tod durch Ertrinken ist der zweithäufigste Unfalltod (nach Verkehrsunfällen) bei Kindern
bis zu einem Alter von 15 Jahren, deswegen: Kinder, die im Wasser spielen, sind laut und
machen Lärm. Sollte es still werden, dann sollten Sie nachschauen, weshalb.
Passen sie bitte auf sich auf - Ihre Feuerwehr
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Ein Geräteraum
unseres Löschgruppenfahrzeugs LF 10

Geräteraum G1:
- 5 kVA Stromerzeuger
daneben Anschlusskabel zu den Strahlern auf dem Dach
- 2 Leitungsroller 50m
- 2 Strahler (1000 und 1500 Watt)
- Stativ und Brücke für die Strahler
- Zubehör u.a. Mehrfachsteckdose
- 2 Schuttmulden
- Schubkasten mit Feuerwehrleinen und Haltegurten und Feuerwehrbeilen
- Motorkettensäge und Zubehör (Schnittschutzhose/Forsthelm/Gehörschutz)
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Auflösung Feuerwehr Quiz
Wie lang sind die zugelassenen Feuerwehrleinen?
Nach DIN 14920 muss die Feuerwehrleine aus spiralgeflochtenen Polyester bestehen, 30 m lang
sein, einen Durchmesser von 10 mm und eine Reißkraft von 14 kN (1,4 t) besitzen und weiß sein. Am
Ende der Leine ist regelmäßig ein Holzknebel oder ein eingespleißt.

Ein LF kann wegen Personalmangel nicht vollbesetzt ausrücken. Welche Optionen bestehen?
Wenn die Löschgruppe nicht vollzählig ist, fällt nach FwDV4 zuerst der Melder weg, dann der
Schlauchtrupp, damti sind die Antworten
O Das Fahrzeug rückt mit einer
Staffelbesatzung aus und
O Das Fahrzeug rückt ohne Melder aus
richtig
Was bedeutet "Retten"?
Unter Retten wird die „Wiederherstellung lebenswichtiger Funktionen“ und das „Befreien aus
lebens- oder gesundheitsgefährdender Zwangslage verstanden.
Was gilt für den Verteiler?
„Der Gruppenführer bestimmt die Lage des Verteilers“ und “Der Verteiler sollte außerhalb des
Trümmerschattens platziert werden“
Was bedeutet die GAMS-Regel?
Gefahr erkennen, Absperren, Menschenrettung durchführen und Spezialkräfte anfordern
Was bedeutet die Zahlenkombination bei der Bezeichnung PFPN 10-1000?
1000 Liter/Minute Fördermenge bei 10 Bar Förderdruck
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