Jugendfeuerwehr Prisdorf
Aktionen im Jahr 2012
Seniorenweihnachtsfeier (Weihnachtslieder Singen) - 03.12.2012
14. Okt 2014
Das alljährliche Seniorenweihnachtssingen fand bei Hoyers Gasthof in Prisdorf statt. Bei netter
Atmosphäre in dem Festsaal haben wir gemeinsam mit den Aktiven Kammeraden Weihnachtslieder
für den Senioren gesungen. Nach der Gesangseinlage wurden wir mit „lecker“ Kuchen verwöhnt.

Volkstrauertag - 18.11.2012
14. Okt 2014
Anlässlich des Volkstrauertages nahmen wir auch in diesem Jahr an der Gedenkstunde im
Bilsbekraum Teil. Nach der Gedenkstunde sind wir mit den Kammeraden der aktiven Feuerwehr und
den anwesenden Bewohnern des Dorfes zum Ehrenmal an die Bilsbek gegangen, wo ein Kranz zum
Gedenken an die Gefallen niedergelegt wurde.

Laterne laufen Marktkauf - 28.09.2012
14. Okt 2014
In diesem Jahr fand wieder der traditionelle Laternenumzug des Marktkauf Warenhaus statt. Wir
haben den Umzug mit den aktiven Kameraden mit Fackeln abgesichert. Somit konnten die Gäste in
aller Ruhe den Laternenumzug mit der schönen Musik des Rellinger Musikzuges genießen. Start und
Ziel des Umzuges war der Marktkauf-Parkplatz.

Jugendfeuerwehr Prisdorf
Tannenbaumfeuer - 08.01.2012
14. Okt 2014
Dieses Jahr veranstaltete die Jugendfeuerwehr Prisdorf das Tannenbaumfeuer auf der Wiese am
Ehmschen schon zum 10.Mal. Die Jugendlichen und viele Mitglieder der Aktiven trafen sich am
8.1.2012 um 9:00 Uhr an der Wache, um die an den Straßen aufgestellten Bäume einzusammeln.
Nachdem die Wiese erkundet wurde, da es in den letzten Tagen viel geregnet hatte, begannen die
Aktiven mit Hilfe einiger Jugendlicher die Stände für den Verkauf aufzubauen.
Bald trafen auch die ersten Traktorgespanne ein und bis zum Abend war ein ordentlicher Haufen
angesammelt. Als das Feuer um 18:00 Uhr entzündet wurde, war der Grill schon angeheizt und auch
die Getränke und die Waffeleisen waren warm.
Damit die zahlreichen Gäste die matschige Wiese überhaupt betreten konnten, wurden am Eingang
Tannenzweige ausgelegt und Lichter zur leichteren Orientierung aufgestellt.
Es bildeten sich schnell Schlangen am Würstchen- und Glühweinstand. Und auch der Andrang am
Waffelstand war recht groß, so dass die Eimer mit dem vorbereiteten Waffelteig sich schnell leerten.
Als gegen 22:00 Uhr das Feuer immer kleiner wurde, verabschiedeten sich auch die letzten Gäste. Die
Jugendfeuerwehr und die Aktiven trafen sich schon am nächsten Morgen wieder, die Stände wollten
schließlich auch noch wieder abgebaut werden.

