
Jahresabschluss der Jugendfeuerwehr Birkenfeld 

 

Die Jugendfeuerwehr der Feuerwehr Birkenfeld feierte am 03.12.2016 ihren Jahresabschluss. Zu 

der Feier konnte der Jugendwart Michael Maier, zusammen mit seinem Stellvertreter Eric 

Schuler zahlreiche Jugendliche und Gäste begrüßen. Im Laufe des Abends bedankte sich Michael 

bei seinen Helfern, ohne die eine Ausbildung der Jugendwehr nicht möglich wäre, denn zurzeit 

besteht die Jugendfeuerwehr Birkenfeld aus über 30 Jugendlichen. 

Besonders gefreut hat man sich auch darüber, dass der ehemalige Stellvertretende Jugendwart 

Kai Herrmann mit seiner Familie der Einladung gefolgt ist, er verließ die Birkenfelder Wehr im 

letzten Jahr, da ihn seine berufliche Zukunft wieder in seine Heimat zurückgeführt hatte. 

Zwischenzeitlich Vater geworden, nahm Kai die Aufmerksamkeiten aus den Händen von Michael 

und Erik entgegen. 

Weiterhin bedankte sich Michael bei den Vertretern des DRK Ortsvereins Birkenfeld, hier findet 

seit einigen Jahren eine sehr gute Vernetzung statt, durch die die Jugendlichen beider 

Organisationen miteinander üben und auch gemeinsam an Aktivitäten der jeweils anderen 

Organisation teilnehmen. Die Zusammenarbeit ist so gut, dass auch schon private Kontakte 

geknüpft sind.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Selbstverständlich wurde auch den Helfern gedankt, die den Jugendwart und seinen 

Stellvertreter im ablaufenden Jahr 2016 unterstützten. So wurde sich bei Christopher Meng und 

Carolin Becker jeweils mit einem kleinen Geschenk für die Hilfe und ihr Engagement bedankt.

 

v.l.: Eric Schuler (Stellvertreter), Michael Maier (Jugendwart), Angelina Porcher (Jugendsprecherin), Carolin Becker 

(Helferin), Christopher Meng (Helfer) 

Aber auch die Jugendlichen bedankten sich mit kleinen Geschenken bei ihren Ausbildern und 

deren Helfern. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ansonsten durfte natürlich die Verpflegung nicht fehlen, hier wurden von den Jugendlichen und den 

Betreuern Salate aufgefahren und von einem Metzger wurden Schnitzel mit verschiedenen Soßen mit 

Spätzle geleifert. Nach dem offiziellen Teil beschäftigten sich die Jugendlichen noch bis in den späten 

Abend hinein mit verschiedenen Spielen oder einfach auch nur „Smalltalk“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es war ein würdiger Abschluss eines 

ereignisreichen und erfolgreichen 

Jahres. Die Birkenfelder Wehr kann 

und ist stolz auf ihre Jugendarbeit, 

viele Vereine beklagen einen 

Nachwuchsmangel die Feuerwehr 

Birkenfeld hat diesbezüglich (noch) 

keine Probleme und ist froh über 

einen so starken Nachwuchs zu 

verfügen. Dies ist nicht zuletzt auch 

den jeweiligen Betreuern zu 

verdanken. 

 

 

 



Hierfür sagte die Stützpunktfeuerwehr Birkenfeld  

„Vielen Dank“ 

Dieser Dank gilt nicht nur den Betreuern, sondern in erster Linie auch den Eltern 

der Jugendlichen, für das Vertrauen, das sie unseren Ausbildern und Betreuern 

entgegenbringen. 

 

Die Stützpunktfeuerwehr Birkenfeld 

wünscht allen Kindern, Jugendlichen und ihren Familien 

ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest, 

sowie ein  

Frohes neues Jahr 2017 

 


