
Jahresbericht 2021
Jugendfeuerwehr Hordorf



Statistik und allgemeine Informationen

• Mitglieder: 

Nach zwei Übernahmen (ein Jugendlicher war neben der Übernahme 
parallel noch in der JF aktiv) in die aktive Abteilung Anfang 2021 und 
vier Neuaufnahmen verzeichnet die Jugendfeuerwehr zum 31.12.2021 
insgesamt 17 Mitglieder.

• Dienste:

Das Jahr begonnen haben wir mit 9 Online-Diensten, z.B. in der 
Feuerwehr-Theorie, mit Quizzen und Spielen. Seit Mitte des Jahres 
konnten wir auch wieder in 15 Präsenzdiensten üben wie man ein 
Feuer löscht, eine Unfallstelle absichert, oder woher man im Ernstfall 
das Löschwasser bekommt.



Statistik und allgemeine Informationen

• Besondere Aktionen:

Das Zeltlager sowie Übernachtungsdienste mussten leider abgesagt 
werden. Dafür konnten wir die KiTa beim Laternenumzug unterstützen, 
uns bei einem Experimente-Dienst austoben und mal wieder bowlen 
gehen.

In diesem Jahr hat sich außerdem die Gründung der Jugendfeuerwehr 
Hordorf zum 40. Mal gejährt. Leider konnte eine Feier nicht stattfinden 
und wir hoffen in diesem Jahr etwas Tolles auf die Beine stellen zu 
können. Ganz leer ausgegangen sind die Kinder dafür allerdings nicht. 
Im Sommer konnten wir mit einer Radtour zum Freibad und einem 
gemeinsamen Grillen mit Eltern und Geschwistern ein bisschen für 
Sommerfeeling sorgen.

https://feuerwehr-hordorf.de/aktuelles/news/es-war-einmal-am-01-04-1981-40-jahre-ist-es-her-dass/

https://feuerwehr-hordorf.de/aktuelles/news/es-war-einmal-am-01-04-1981-40-jahre-ist-es-her-dass/


Laternenumzug

Leistungsspange bestanden!

Wasser macht Spaß!

Hordorf-Quiz online



Online-Dienst „Löschangriff aus Papier“



Radtour zum Freibad



Dankeschön!
Heute fällt mein Dankes- und Schlusswort ein wenig anders aus, als die letzten acht Jahre. Ende 2021 wurde 
von den Kindern und Jugendlichen in einer Mitgliederversammlung meine Nachfolge gewählt. 

Nach neun Jahren als Leiter ist mir die Jugendfeuerwehr sehr ans Herz gewachsen. Die sehr anstrengenden 
Wettkampfzeiten mit einigen Erfolgen, die entspannten Übernachtungen, die Zeltlager, viele kleine und große 
Aktionen und natürlich die Dienste jeden Freitag um 17 Uhr.

Viele Jahre lang haben wir knapp 50 Aktionen und Dienste im Jahr im Betreuerstab zusammen geplant, 
vorbereitet und erfolgreich durchgeführt. Wir haben es geschafft viele Kinder und Jugendliche, auch in den 
letzten, für Jugendgruppen sehr schwierigen Jahren, bei der Stange zu halten und immer wieder auch 
Nachwuchs (inkl. diesem Jahr sind es 10 Nachwuchskräfte) in die Einsatzabteilung zu entlassen.

Ich bin stolz darauf, was wir in den letzten Jahren zusammen geschafft haben und sehr froh darüber, dass die 
Jugendfeuerwehr Hordorf in der kommenden Zeit weiter von fähigen Händen geleitet wird. 
Jugendfeuerwehrwart ist ab Anfang diesen Jahres mein Bruder Julian, seine Stellvertretung übernehmen 
zusammen Lukas und Nina Kirsch.

Mein Dank gilt daher heute ganz besonders allen Menschen, die uns und mich in den vergangenen Jahren bei 
unserer Aufgabe unterstützt haben. Ohne euch wäre es uns nicht möglich gewesen, die Jugendfeuerwehr zu 
dem Ort für Wissen, Spaß und Freunde zu machen, der sie heute ist. Allen voran hier zu nennen meine Frau 
Steffi, die mir all die Jahre den Rücken freigehalten hat und mein Bruder, der mir bisher als Stellvertreter zur 
Verfügung stand und ohne den im letzten halben Jahr bei der JF kaum etwas gegangen wäre.

Ich werde der Jugendfeuerwehr auch in Zukunft treu und als Betreuer aktiv bleiben, ziehe mich jedoch mit 
diesem Schritt aus den sehr sehr zeitintensiven Aufgaben der Planungen und Gestaltungen zum Großteil 
zurück.

Euer Jugendfeuerwehrwart a.D. Manuel Kaatz


