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Aktionen im Jahr 2014 

Seniorenweihnachtsfeier (Weihnachtslieder Singen) - 29.11.2014 

29. Nov 2014 

Das alljährliche Seniorenweihnachtssingen fand bei Hoyers Gasthof in Prisdorf statt. Bei netter 

Atmosphäre in dem Festsaal haben wir gemeinsam mit den Aktiven Kameraden Weihnachtslieder für 

die Senioren gesungen. Nach der Gesangseinlage wurden wir mit „lecker“ Kuchen verwöhnt. 

 

Newsletter Funktion aktiv! - 20.11.2014 

20. Nov 2014 

Heute ist die Newsletter Funktion aktiviert worden. Jetzt können Sie sich interaktiv in unserem 

Newsletter anmelden. Wir werden Sie von Zeit zurzeit über neue Aktionen und anstehendes 

Informieren. 

Hier geht`s zur Anmeldung! 

Autor: Dennis Keuth 

 

Laternenumzug 125 Jahre Feuerwehr Prisdorf - 14.11.2014 

17. Nov 2014 

Am letzten Freitag den 14.11.2014 haben wir den Laternenumzug des 125 Jährigens Jubiläums der 

Feuerwehr Prisdorf begleitet. 

Um 18:00 Uhr ging es an der Feuerwehrwache in Prisdorf los. Die beiden Spielanzüge begleiteten die 

ganze Zeit den Umzug mit schöner Musik. Nachdem Umzug durch unser schönes Dorf kamen wir 

nach ca. einer Stunde wieder an der Feuerwehrwache an. 

Hier haben unsere aktiven Kameraden schon mit leckeren Würstchen und Getränken auf uns 

gewartet. Dazu hatten die Eltern der Kindergartenkinder noch leckeren Kuchen gebacken. 

Nachdem alle Leckereien verspeist waren, wurde noch schnell aufgeräumt und dann war für alle 

Kameraden Dienstschluss. 

Autor: Dennis Keuth 
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TEL zu Besuch am Dienstabend - 06.11.2014 

14. Nov 2014 

Am 06.11.2014 hatten wir sehr interessanten Besuch bei unserem Jugendfeuerwehrdienst. Die 

Technische Einsatzleitung (TEL) von der Kreisfeuerwehrzentrale (KFZ) aus Ahrenlohe war bei uns mit 

mehreren Fahrzeugen zu Gast. 

Hier gab es jede Menge interessante Dinge zu bestaunen. Unter anderen ein sehr großes Notstrom 

Aggregat, Ein Quad und die TEL selbst. 

Die Vier sehr netten Kameraden der TEL haben und alle unsere Fragen zu den Fahrzeugen 

beantwortet und uns viele weitere interessante Dinge über die Aufgaben und Techniken der TEL 

beigebracht. 

Nach der technischen Ausbildung wurden noch die aktuellen Themen kurz im Unterrichtsraum bei 

einem Getränk besprochen. Anschließend war für uns Dienstschluss. 

Autor: Dennis Keuth 

 

Die neue Webseite ist Online! 

17. Okt 2014 

Ab sofort hat die Website der Jugendfeuerwehr Prisdorf ein neues Gesicht. In einer umfangreichen 

Verjüngungskur hat die Homepage www.jugendfeuerwehr-prisdorf.de nicht nur ein neues schickes 

Design, sondern auch einen komplett überarbeiteten Inhalten erhalten.  

 

125-jährigen Jubiläums - 06.07.2014 

14. Okt 2014 

Am 06.07.14 fand anlässlich des 125-jährigen Jubiläums der FF Prisdorf ein Tag der Offenen Tür statt. 

An diesem Tag wurde das neue Einsatzleitfahrzeug an die FF Prisdorf  offiziell Übergeben. 

Die Jungendfeuerwehr unterstützte  diesen Nachmittag, in dem sie zahlreiche Spiele für unsere 

jungen Dorfbewohner ausrichtete und Waffeln backte. 

Während der Übergabe des neuen ELW, bekam die Jugendfeuerwehr,  von unserem Bürgermeister, 

auch ein kleines Geschenk. Ein Dorfschild! Dieses Dorfschild wird die Jugendfeuerwehr zukünftig auf 

Ihren Fahrten zu Zeltlagern begleiteten. Wo immer wir dann sind, wir unser Dorfschild aufgestellt. 

Das Wetter war an diesem Tag hervorragend, so dass wir alle einen tollen Tag erlebt hatten. 

Autor: Jan H. 
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Schulfest an der Bilsbek-Schule - 05.07.2014 

14. Okt 2014 

Am Nachmittag des 05.07.14 sind wir mit einer Gruppe der Jugendfeuerwehr nach Kummerfeld 

gefahren. Dort haben wir beim Schulfest der gemeinsamen Grundschule von den Gemeinden Prisdorf 

und Kummerfeld, der Bilsbek-Schule, ein Spiel für die Kinder betreut. 

Es handelte sich um „Wasserspiel“, beim dem man einen Ball, mit Hilfe eines Wasserstrahles, durch 

ein Labyrinth lenken musste. Aufgrund der hohen Temperaturen kam unser Spiel sehr gut an, da bei 

uns immer für Abkühlung gesorgt wurde. Schnell hatte sich deshalb eine lange Warteschlage mit 

Kinder und Eltern gebildet. 

Nachdem das Schulfest beendet war, halfen wir noch bei dem Abbau Bierzeltgarnituren der 

Gemeinde Prisdorf 

Autor: Jan H. 

Jugendfeuerwehrwart 

 

Zeltlager 2014 in der Kreisstadt Pinneberg 

14. Okt 2014 

Es war wieder endlich so weit, Pfingsten 2014 stand vor der Tür. In diesem Jahr wurde das Zeltlager 

von der Kreisstadt Pinneberg und dem Motto „50 Jahre Jugendfeuerwehr Pinneberg“ ausgerichtet. 

Und natürlich waren wir Prisdorfer/innen wieder mit von der Partie. Also machte sich eine Gruppe 

von 12 Jugendlichen und 8 Ausbildern auf den Weg in die Kreisstadt Pinneberg zu dem Gelände der 

Johann-Comenius-Schule in Thesdorf. 

Gewappnet mit jeder Menge Grundwissen, Motivation, Spaß und Zusammenhalt wollten wir von 

Freitag den 06.06.2014 bis zum Montag den 09.06.2014 die Wettkämpfe bestreiten. Ziel dabei war es 

für uns aber nicht nur ein Pokal mit nach Hause zu bringen, sondern auch das bessere kennenlernen 

und den Zusammenhalt zu stärken. 

Am Donnerstagabend während des normalen Jugendfeuerwehrdienstes bauten wir nach längerer 

Wartezeit in der Autoschlange unsere zwei Zelte auf der Wiese neben der Schule auf. Am Freitag ging 

es den endlich um 16:00 Uhr von der Wache aus mit dem Fahrrad und jeder Menge Vorfreude und 

Erwartung in Richtung Zeltplatz. 

Schon kurz nach der Begrüßung und dem leckeren Abendessen fühlten sich alle Kameraden in Ihrem 

neuen Quartier wie zu Hause. Kurz vor der Nachtruhe gegen 22:00 Uhr wurde durch die 

Lautsprecheranlage der Nachtmarsch angekündigt. Also machten wir uns kurzerhand auf den Weg, 

um auf der 3km langen Strecke 3 Spiele zu absolvieren. Mit Erfolg, den 3. Platz hatten wir in der 

eisigen Nacht für uns sichern können. Als wir völlig erschöpft wieder an unserem Zelt ankamen, 

wurde sich noch schnell bettfertig gemacht und anschließend ging es in den noch kalten Schlafsack. 
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Am nächsten Morgen stand der „Pinneberg-Cup“ auf dem Plan. Wir mussten in 8 Spielstationen 

unser Feuerwehrwissen beweisen, unsere Kraft spielen lassen und konnten uns beim Wasserspiel 

eine wohlverdiente Abkühlung nehmen. Der Sonntag startete so, wie der Samstag aufhörte. 

Wettkämpfe im Rahmen des „Duck-Cups“ waren auf der Tagesordnung. Dabei galt es wieder einmal 

in 4 Spielen unser Können unter Beweis zu stellen. Wir konnten bis zum Mittagessen alle Spiele 

absolvieren und hatten somit einen ruhigen und sonnigen Nachmittag vor uns. 

Ab 14:00 Uhr kamen vielen Eltern mit reichlich Leckereinen zu uns an Zelt. Hier konnten sich alle 

Gäste unser Leben auf dem Zeltplatz anschauen und wir haben über die Erlebnisse der letzten Tage 

berichtet. 

Doch dann wurde eine Unwetterwarnung für den gesamten Kreis Pinneberg ausgesprochen, welche 

unsere Gäste in Richtung Heimat schickte. Daraufhin begannen wir mit der Zeltsicherungen. Dafür 

spannten wir unsere Zelte mit Feuerwehrleinen ab und befestigten die Zeltenden mit den gestellten 

Sandsäcken. Doch alles halb so schlimm wie erwartet, nach ein bisschen Regen und einer Stunde im 

Zelt klarte das Wetter wieder auf und wir konnten am Abend noch einen letzten Wettkampf 

bestreiten. 

„Baue den Taufelsknoten schneller zusammen als dein Gegner“, das war die Aufgabe, die uns der 

Kreisjugendfeuerwehrausschuss um Hans-Hennig Vollborn, über das gesamte Pfingstwochenende 

aufgegeben hat. Unser Kamerad Lukas war unser Mann, der diesen Wettkämpf im Duell verfahren 

bestritten hat. Er sicherte uns nach einem harten Kampf so den 2. Platz. Als Preis erhielten wir einen 

Gutschein im Wert von 100€ für den Klettergarten in Heist. 

Am letzten Tag um 7:00 Uhr wurden wir wie immer sehr sanft durch die Lautsprecher auf dem 

Zeltplatz geweckt. Hierfür wurde liebevoll das Lied „Nana Mouskouri - Guten Morgen Sonnenschein“ 

(Anklicken und Anhören!) in entsprechender Laufstärke abgespielt. Heute ging es leider schon wieder 

zurück nach Hause, also hieß es Abbauen und anschließend wurde die Siegerehrung durchgeführt. 

Um ca. 14:00 Uhr dieses tolle Pfingstzeltlager durch unseren Kreisjugendfeuerwehrwart Ernst-Niko 

Koberg beendet. 

Wir möchten uns für die tolle Organisation und das perfekt Bestellte Wetter bei den Ausrichtern des 

diesjährigen Zeltlagers und ganz besonders bei der Jugendfeuerwehr Pinneberg für die nette 

Gastfreundschaft bedanken und freuen uns schon sehr aufs nächste Jahr, wo es dann heißt-Rellingen 

wir kommen. 

Autor: Dennis H. 
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Tannenbaumfeuer - 11.01.2014 

14. Okt 2014 

Auch in diesem Jahr veranstaltete die Jugendfeuerwehr Prisdorf das Tannenbaumfeuer an der 

Feuerwehrwache in Prisdorf zum 14ten mal. Wir und viele Mitglieder der Aktiven trafen sich am 

11.1.2014 um 9:00 Uhr an der Feuerwehrwache, um die an den Straßen aufgestellten Bäume 

einzusammeln. 

Nachdem wir eine kleine Stärkung zu uns genommen hatten. Begannen wir die Bäume einzusammeln 

und zu verschiedenen Sammelplätzen zu bringen. Die ganze Aktion dauert bis zum späten Vormittag. 

Nach einer weiteren kleineren Stärkung an der Wache war der erste Teil des Dienstes für uns 

beendet. 

Wir trafen uns aber bereits um 18.00 Uhr wieder an der Feuerwehrwache um alles für unsere Gäste 

vorzubereiten. Dazu gehört das anfeuern der Grills und das schmücken der Wache und vieles mehr! 

Als die Gäste um 19.00 Uhr ankamen war alles fertig. Die Leckere Grillwurst und die warmen 

Getränke fanden reißenden Absatz. Es bildeten sich sogar 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 die bereitgelegten Tannenbäume langsam zur Neige gingen verabschiedeten 

sich auch die letzten Gäste. 

Autor: Dennis Keuth 


