
Protokoll

1.Sitzung des Jugendforums 2017

Ort: Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzzentrum Guben

Cottbuser Platz 19

03172 Guben

Datum: 11.02.2017

Beginn: 9:00 Uhr

Ende: 15:00 Uhr

Teilnehmer: Siehe Teilnehmerliste

Protokollant: Tobias Laurisch

Tagesordnung: 1. Begrüßung/ Protokollkontrolle

2. Aktuelles aus der Kreisjugendfeuerwehr

3. Aktuelles vom Landesjufo

4.  Kjl 2017

4.1 Jufo als eigenständige Gruppe

4.2 Null- Promille Helden Stand

4.3 Jufo Workshop

4.4 Ausflugsziele

4.5 Orientierungslauf

4.6 sonstige Ideen und Anregungen

5.  Änderung der Jugendordnung

6.  Empfehlungspapier für Jugendwarte

7.  Sonstiges
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TOP 1) Begrüßung / Protokollkontrolle

Kam. Laurisch und Kam. Märzke und Kam. Zimmermann begrüßen alle Anwesenden des 1. Jufotref-
fens im BRKZ Guben.
Besondes gefreut hat es uns das wir wieder ein neues Gesicht in unsere Runde begrüßen konnten. Der
neue Kam. Benjamin Stichling (JF Guben (Mitte)), stellte sich kurz vor und verkündet sein Interesse
am Jugendforum.

Kam. Laurisch fragt ab ob es beim durchschauen des letzten Protokoll´s Probleme oder Einwendun-
gen gibt, dies war nicht der Fall, alle anwesenden Jugendlichen sind mit dem letzten Protokoll einver-
standen.

TOP2) Aktuelles aus der Kreisjugendfeuerwehr: 

Kam. Laurisch berichtet kurz darüber was er aktuelles von der Kreisjugendfeuerwehr aus den vergan-
genen Vorstands-, Ausschuss- und Fachbereichssitzungen berichten kann.

TOP3) Aktuelles vom Landesjufo: 

Kam. Laurisch bittet Kam. Märzke und Kam. Zimmermann über das Aktuelle aus dem Landesjufo zu
berichten. 
Beide verwiesen darauf, dass das nächste Landesjufotreffen erst eine Woche nach unserem Treffen
stattfinden wird und sie daher noch nichts aktuelles zu berichten haben.

TOP 4) Kreisjugendlager 2017

4.1Jufo als eigenständige Gruppe

Kam. Laurisch sprach als ersten Punkt bei dem Tagesordnungspunkt Kreisjugendlager den Punkt, ei-
genständige Gruppe, an. Er setzte dabei eine Rückmeldefrist bis zum 11.03.2017 für alle Jufomitglie-
der die das Jugendforum als eigenständige Gruppe im KJL vertreten möchten. Sobald Kam. Laurisch
alle Namen von den entsprechenden Mitgliedern hat wird er eine Liste mit den Namen an den Vor-
stand der KJF senden und wird die entsprechenden Jugendwarte nochmal mit einem gesonderten
Schreiben über den Ablauf informieren, ausser dem bat Kam. Laursich auch schon die entsprechenden
Jugendlichen schon im Vorraus das Gespräch mit ihrem Jugendwart zu suchen.
Kam. Märzke verkündet das auch etwa  5 Jugendliche des Landesjufo Interesse hätten das Kreisju-
gendforum im KJL zu vertreten. Kam. Märzke hat das auch schon mit Kam. Rössiger abgesprochen
und es sollte des bezüglich auch keine Probleme geben. Kam. Laurisch setzte auch für die Lajufo Mit-
glieder die Frist bis zum 11.03.2017 sich zurück zu  melden, ob das Interesse weiterhin besteht.

4.2 Null – Promille Helden Stand

Das nächste Thema an diesem Tag war dann der Null- Promille Helden Stand im Kjl  2017. 
Kam. Laurisch berichtet darüber das es sehr erwünscht ist, dass es für das Kjl 2017 wieder einen
Null- Promille Helden Stand gibt.
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Gemeinsam haben danach alle Jugendlichen aus mitgebrachten Büchern mit alkoholfreien Cocktails,
Cocktails raus gesucht, die wir dann im Kjl 2017 anbieten möchten.
Insgesamt haben wir 5 Cocktails rausgesucht und haben ihnen Feuerwehr entsprechende Namen ver-
passt. Außerdem haben wir alle benötigten Zutaten notiert und die dazu entsprechenden Mengenanga-
ben, so das mit Hilfe der gemeldeten Teilnehmerzahlen, sofort der Bedarf an Zutaten errechnet wer-
den kann.
Das Jufo hat den Vorschlag des FBL LuF, dass der Stand am Freitagabend und am Sonntagabend wäh-
rend der Abendveranstaltung aufgebaut wird, befürwortet.

4.3 Jufo- Workshop

Das Jufo möchte, wie angekündigt, in diesem Jahr wieder ein Workshop gestalten. Das Jufo hat so ei-
nige Ideen diskutiert, aber letztendlich haben wir uns darauf geeinigt, dass wir bei unserem Workshop
ein „Jubiläums- Bettlaken“ gestalten bleiben wollen. Ob ein großes oder von jeder Jugendfeuerwehr
ein eigenes ist noch offen. Es muss noch abgeklärt werden ob jede Jugendfeuerwehr ein eigenes Bett-
laken mitbringt oder wo wir die Laken dafür her bekommen. Um die benötigten Materialien dafür
möchte sich Kam. Laurisch kümmern. 

4.4 Ausflugsziele

Da ja nun der nächste Veranstaltungsort für das kommende Kjl fest steht, konnten wir uns nun auch
nochmals das letzte Kjl in Forst ein wenig durch den Kopf gehen lassen und überlegen welche Aus-
flugsmöglichkeiten im letzten Kjl bestanden, was man noch neues reinnehmen könnte, was
unbedingt wieder dabei sein muss und was vom Jufo aus auch wegfallen kann.
Ausflugsziele die vom Jufo aus auf alle Fälle wieder dabei sein müssten wären: der Rosengar-
ten; das Freibad; die Schlauchboottour; das Geocashen und die Gerätehausbesichtigung der
Feuerwehr Forst.
Als Ausflugsziele die beim letzten Kjl in Forst nicht so gut angekommen sind, wurden folgen-
de Ziele angegeben: der Affenzoo und die Hornoer Kirche 

4.5 Orientierungslauf

Auch das Thema Orientierungslauf wurde diskutiert. Das Jugendforum möchte an dieser Stelle
nochmals gesondert darauf hinweisen, dass der Orientierungslauf sehr von den Jugendlichen
für das Kreisjugendlager 2017 erwünscht ist und das dafür dann lieber die Lagerolympiade
ausfallen sollte.
Folgende Stationen für den Orientierungslauf hat das Jugendforum als Vorschlag ausgearbei-
tet:
    -Erste Hilfe
    -Feuerwehrgeräte in der Gegend suchen
    -Saugelängen kuppeln
    -ein Quiz
    -Figur aus Wasserführendenarmaturen bauen
    -eine Station wo Teamwork gefragt ist
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     -Fortbewegung mit Steckleiterteilen (Eisrettung)
– Stiche und Bunde

4.6 sonstige Anregungen und Ideen
 
Im Punkt sonstiges kam als erstes die Frage bezüglich der großen Leinwand und dem Popcornautoma-
ten, worüber sich das Jugendforum im Jahr 2016 schon einmal gemeinsam mit Kam. Rösiger untehal-
ten hat. Kam. Laurisch versicherte das er diese Idee nochmals mit in die nächste FB´s Sitzung nehmen
wird.

Das nächste Thema war dann die Sonntagabendveranstaltung, auch darüber haben sich die Jugendli-
chen nochmals Gedanken gemacht und möchten dazu folgende Vorschläge bringen:
– Schaumparty,
– Kinoabend auf Leinwand,
– ein Spiel wo sich jede Jugendfeuerwehr vorstellt,
– Feuerwehr- Activity,
– 2,0 oder 20 (Spiel 1,2 oder 3) bzw( 1,2 oder 25 (bei den Landesdelegiertentagen in Bad

Wilsnack)).

Des Weiteren wurde im Punkt Sonstiges auch nochmal über das T- Shirt diskutiert. Der Vorschlag den
Kam. Laurisch von der letzten Fachbereichs Sitzung des FB LuF mitbrachte, haben die Jugendlichen
sehr befürwortet. Den einzigen Vorschlag den sie dazu noch einbringen möchten, wäre die Aufschrift
eventuell in einer Reflektionsfarbe auf die Schwaren T-Shirts zubringen.

Des Weiteren gab es den Vorschlag, dass man zum Jubiläumscamp evtl. ein Jubiläumsgeschenk vertei-
len könnte, dort fiel der Vorschlag Plastikbecher bedrucken zu lassen.

Und zu guter Letzt wurde noch gefragt, ob es im Jubiläumslager auch ein Feuerwerk geben wird, so
wie es beim letzten Jufo-treffen vorgeschlagen wurde. Diese Frage musste Kam. Laursich ersteinmal
so im Raum stehen lassen. Aber er versicherte das er diese Frage mit in die nächste FB Sitzung des FB
LuF nehmen wird.
 
TOP 5) Änderung der Jugendordnung

Nach dem Versand des letzten Protokoll´s und den Anhängen wurden wir zahlreich darauf hingewie-
sen was wir noch in der Jugendordnung ändern könnten. Daher haben wir uns gemeinsam an die vor-
handene Jugendordnung bzw. jetzt die Jufogeschäftsordnung gemacht und haben neben dem Namen
auch noch kleine formelle Änderungen vorgenommen.
Der neue Entwurf für die neue Jufogeschäftsordnung befindet sich im Anhang und kann dort eingese-
hen werden.

TOP 6) Empfehlungspapier für Jugendwarte

Beim letzten Treffen im Dezember haben wir gemeinsam überlegt, was wir alles in das Empfehlungs-
papier reinnehmen möchten und haben ,in Gruppenarbeit, Entwürfe auf Papierblättern erarbeitet. Bei
diesem Treffen haben wir nun die Papierentwürfe von den verschiedenen Gruppen zusammengefasst
und digitalisiert. Der Entwurf von dem Flyer befindet sich ebenfalls im Anhang.
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TOP 7) Sonstiges

Unter dem Tagesordnungspunkt Sonstiges gab es keine Wortmeldungen.

Versammlungsleiter

Kam. Tobias Laurisch

Anlagen:

• Teilnehmerliste
• Jufogeschäftsordnung des Kreisjugendfeuerwehrforums (Entwurf)
• Empfehlungspapier für Jugendwarte (Entwurf) 
• Cocktailliste mit Angabe der benötigten Zutaten
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