Presseinformation
Brandkasse unterstützt Jugendfeuerwehren
Förderung der Nachwuchsarbeit bei Einsatzwehren
In Ostfriesland sind 112 Jugendfeuerwehren die wichtige Stütze für die zumeist freiwilligen
166 Feuerwehren. Hier wird der Nachwuchs für die aktiven Kameraden ausgebildet und der
Kameradschaftsgeist geweckt. Seit rund einem Jahr haben die ostfriesischen Wehren jegliche
Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, um ihre Bereitschaft nicht zu gefährden. So fand unter anderem
keines der beliebten Kreiszeltlager für Jugendfeuerwehren statt. Für kommende Veranstaltungen für
Jugendliche erhalten die Wehren von der Brandkasse ein ‚Human-Table-Soccer-Spiel‘ im Wert
von 4.500 Euro.

Im Gebäude der Freiwilligen FW Emden Stadtmitte wurde Vertretern der Ostfriesischen Wehren das neue „Human-Table-Soccer-Spiel“ im
Wert von 4.500 Euro übergeben (v.l.n.r.): Bernd Lenz (Stadtbrandmeister Emden), Heinz-Herbert Dirks (Fachverantwortlicher
„Feuerwehrwesen“, Brandkasse), Ernst Hemmen (Präsident des Feuerwehrverbandes Ostfriesland e.V.), Dirk Jansen (StadtJFwart Emden),
Thomas Weiss (Vorstandsvorsitzender der Brandkasse) und Timo Smit (Sprecher der Ostfriesischen JugendFW und stv. KreisJFWwart LK Leer)

„Stell‘ Dir vor, Du wählst die 112 – und keiner kommt!“ Das will der Feuerwehrverband Ostfriesland
und die Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse unbedingt vermeiden“ schildert Ernst Hemmen,
Präsident des Feuerwehrverbands Ostfriesland. „In Ostfriesland sind 1.829 Jugendliche in 112
Jugendwehren organisiert. Sie sind das morgige Standbein unserer heutigen Kameraden – und diese
hohe Anzahl von Mitgliedern ist das Ergebnis einer hervorragenden Nachwuchsarbeit unserer
Feuerwehren. Damit das auch so bleibt und wir nicht dem Trend anderer Bundesländer folgen, bleiben
wir unserem Konzept treu und bieten neben einem zu lernenden ‚Fachwissen‘ auch ein Gefühl für
Zusammengehörigkeit, Kameradschaftsgeist – und eine Menge Spaß bei gemeinsamen
Veranstaltungen. Diese mussten Corona-bedingt leider ausfallen, werden aber selbstverständlich
sobald wie möglich stattfinden. Und hierfür brauchen wir natürlich auch ‚Arbeitsmittel‘.“
Das Stichwort nimmt Thomas Weiss, Vorstandsvorsitzender der Brandkasse, gern auf: „Aus voller
Überzeugung und von Herzen unterstützen wir die Arbeit mit den Jugendlichen in jedem Jahr mit der
einen oder anderen Förderung. In 2020 wurden jedoch die Aktivitäten leider abgesagt. Aber:
‚Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen‘! Wir planen in die Zukunft und haben von den

Jugendwarten erfahren, dass sie sich für kommende Veranstaltungen über ein neues ‚Human-TableSoccer-Spiel‘ freuen würden. Ostfrieslandweit im Einsatz, in Emden gelagert – und heute schon
begehrt, denn das nächste Zeltlager kommt garantiert. Für die wichtige Arbeit mit den Jugendlichen,
die den Bestand unserer Einsatzwehren auch sichert, können wir uns gar nicht genug bedanken und
wünschen viel Spaß mit dem Spiel – sowohl den Jugendlichen als auch den Betreuern!“
Stand heute gibt es ostfrieslandweit 6.430 aktive Feuerwehrleute in 166 Ortswehren, die in den
meisten Fällen schon in Kinderfeuerwehren (Stand heute 53 mit 847 Mitliedern) und später bei den
Jugendlichen engagiert waren. Eine große Anzahl davon hat an den jährlichen Kreis-Zeltlagern bzw.
dem alle drei Jahre stattfindenden ostfriesischen, mittlerweile 18. Zeltlager teilgenommen. Timo Smit,
Sprecher der ostfriesischen Jugendwehren, ergänzt: „Wenn sich rund 2.000 Jugendliche schon heute
auf das nächste siebentägige Zeltlager freuen, spricht das für sich. Und da muss man sich auch jedes
Mal etwas einfallen lassen. Die Jugendfeuerwehrwarte aus den Landkreisen Aurich, Leer, Wittmund
und der Stadt Emden und ich wollen etwas anbieten, von dem alle ostfriesischen Jugendfeuerwehren
altersübergreifend Nutzen haben. Bei der Bundeswehr haben wir ein „Human-Table-Soccer-Spiel“
gesehen und auch schon einmal ausgeliehen. Das ist ein 6 x 11 Meter großes Spielfeld, dessen
Spielfeldbegrenzung und Tore wie bei einem Schlauchboot aufgepumpt werden. Quer über das
Spielfeld sind sechs Stangen eingelegt, an denen 10 Spieler durch Klettverschlüsse ‚kleben‘ und sich
nur synchron und seitlich bewegen können. Fünf Spieler pro Mannschaft sowie ein Torwart versuchen
von ihrem Standort, den Ball ins gegnerische Tor zu kicken – der Spaß ist vorprogrammiert und Turniere
schon in der Planung. Dass wir dieses Spiel jetzt selber zur Verfügung haben, freut uns wirklich! Wir
berichten auf alle Fälle von den jeweiligen Einsätzen!“
Abschließend bedankt sich Ernst Hemmen: „‚Retten, bergen, löschen, schützen‘ sind die Aufgaben
unserer Wehren! Erst durch gemeinsames Üben in Teams, auch anlässlich solcher Zeltlager, kommt
die notwendige Routine für Gefahrensituationen, hier ‚allerdings‘ mit anspornendem Wettkampf- und
Spiel-Charakter. Was die Jugendlichen jetzt lernen, ist neben einigem Fach-Know-how das Vertrauen
und die Verlässlichkeit auf die Kameraden – gerade in ‚brenzligen‘ Momenten überlebenswichtig! Für
zu rettendes Leben und Gut als auch für sich selber. Aber auch die gemeinsamen Mahlzeiten oder
Nachtmärsche schweißen die Jugendlichen zusammen. Eigentlich verbringt man die Woche wie in
einer zweiten Familie – da wird auch schon einmal in den Arm genommen, wenn das Heimweh zu groß
ist! Ich bedanke mich bei allen an dieser Idee Beteiligten, bei der Feuerwehr Emden Stadtmitte für
die ‚Unterbringung und Pflege‘ des Spiels – und ganz besonders bei der Ostfriesischen Brandkasse,
die die Beschaffung uns erst ermöglichte!“
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