
Tag der offenen Tür 
Am Samstag den 08.09. veranstalteten wir wieder einen Tag der offenen 
Tür. Bei bestem spätsommerlichem Wetter konnten wir den Tag als 
vollen Erfolg verzeichnen.  

Groß und Klein fanden, nicht nur aus Gatow, den Weg zu unserer Wache um sich 
über unsere Arbeit zu informieren und „Feuerwehr haut nah erleben“. Neben 
zwei Vorführungen der Jugendfeuerwehr, einer Vorführung der aktiven Wehr 
sowie die Demonstration einer Fettexplosion konnten wir als kleines 
Highlight auch unseren neuen Landesbranddirektor Dr. Karsten Homrighausen 
sowie unseren Betreuungswachleiter Christian Alte auf unserem Wachgelände 
begrüßen. 

Dr. Homrighausen, dessen Werdegang mit der Jugendfeuerwehr und 
anschließend in der Freiwilligen Feuerwehr in Nordrhein-Westfalen begann, 
sprach ein paar Grußworte und kam obendrein nicht mit leeren Händen.  

Er konnte unseren stellvertretenden Wehrleiter Michael vom 
Oberbrandmeister zum Hauptbrandmeister befördern. 

Nach dem die Türen und Tore für die Öffentlichkeit wieder geschlossen waren, 
konnten wir mit unseren Helfern noch gemütlich den Abend ausklingen lassen. 

An dieser Stelle möchten wir uns noch einmal ausdrücklich für die Hilfe durch 
unseren fördernden Mitglieder und auch die Partner der aktiven Mitglieder 
bedanken - ohne euch wären Veranstaltungen wie der Tag der offenen Tür oder 
das Osterfeuer nicht zu schaffen!              von Jan Freidank 
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Skat und Kniffe 
Der erste Termin für 
Skat und Kniffe im 
neuen Jahr findet am 
12.01. statt. 

Zwei Jubiläen 
Im kommenden Jahr 
können wir 2 mal 30. 
Geburtstag feiern: 
Die Jugendfeuerwehr 
wie auch die 
Fördergemeinschaft 
wurden 1989 gegründet. 

Newsletter 
Sie können sich jetzt 
ganz einfach über 
unsere Homepage zum 
Newsletter anmelden! 
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JF Gatow auf Weihnachtsmarkt 
Immer wieder bekamen die Betreuer die Frage 
gestellt, ob die Jugendfeuerwehr nicht mal einen 
Ausflug ins Tropical Island, das  tropische 
Spaßbad südöstlich von Berlin, unternehmen 
könnte.  

B i s h e r s t a n d d e m i m m e r d i e F r a g e d e r 
Finanzierbarkeit entgegen, da die Eintrittspreise 
recht hoch sind. Doch der alljährliche Gatower 
Weihnachtsmarkt am 3. Advent half dabei den Wunsch 
umzusetzen.  

Es gab einen Deal. Wenn der Umsatz einen bestimmten 
Betrag übersteigen würde, könnte die ganze Truppe 
ins Tropical Island fahren. Also wurden Tassen 
bemalt, Kekse gebacken, Flaschen mit Schokolade und 
Mandeln befüllt, sowie alles für den Verkauf 
vorbereitet. Am Sonntag arbeiteten die JF Mitglieder 
hart um ihr Ziel zu erreichen. Unzählige Tassen mit 
Kinderpunch hielten die fleißigen Verkäuferinnen und 
Verkäufer bei kühlen Temperaturen warm.  

Als gegen 17:00 fast alles verkauft war, war die 
Hoffnung groß das Ziel erreicht zu haben. Doch auf 
das Ergebnis mussten alle noch einen Tag warten. 
Erst als am anschließenden  Montag  bei der Übung 
die Umsatzzahl veröffentlicht wurde, war der Jubel 
groß. Das Ziel war erreicht. Über die Erlebnisse des 
Tags im Tropical Island wird im nächsten Newsletter 
berichtet.       
                         von Martin Otzik 

40 Jahre JF 
Staaken 
Die Berliner 
Jugendfeuerwehr 
hat dieses Jahr 
ihr 40-jähriges 
Jubiläum 
gefeiert.  
Die Geschichte der Feuerwehrnachwuchsorganisation 
begann 1978 in unserem Nachbardorf Staaken. Und 
genau dorthin wurden wir am 1. Dezember zum 
Festakt „40 Jahre Jugendfeuerwehr Staaken" 
eingeladen. Eine Delegation von vier Jugendlichen und 
zwei Betreuern hat den Staakenern die Ehre erwiesen. 
Bei dieser Gelegenheit wurde auch ein Sitzhocker in 
Form eines Löschfahrzeugs übergeben, gefüllt mit ca. 
11 kg Süßigkeiten für die über 50 Kameradinnen und 
Kameraden der JF Staaken. Übrigens wir feiern 2019 
unser 30-Jähriges.               von Martin Otzik 

H u b a m e i s e 
angeschafft 
Durch die 
Fördergemeinschaft 
konnten wir eine 
Hubameise für unser 
Lager anschaffen. 

Finanziert durch unseren 
Förderverein konnten wir 
eine „Hubameise“ - einen 
Elektro-Hochhubwagen, 
Geh-Deichselstapler - beschaffen. 

Nach dem uns vor über einem Jahr in dem Lagerraum 
ein Hochregal eingebaut wurde, welches wir seit 
jeher nur provisorisch nutzen konnten, können wir 
nun auch Paletten mit entsprechender Bestückung ein- 
und auslagern.  

Insbesondere in der Vor- und Nachbereitung von 
Veranstaltungen ist dies eine große Entlastung.    
         von Jan Freidank
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KURZ VORGESTELLT 
In diesem Newsletter wollen wir kurz unsere Kennzeichnung von Fahrzeugführern erläutern. 

Jedes Löschfahrzeug wird von einem Fahrzeugführer geführt. Wenn das Fahrzeug voll besetzt ist, führt er dabei eine 
Mannschaft von 5 Feuerwehrmännern (SB) - einen Maschinisten, einen Angriffstrupp und einen Wassertrupp.  

Derjenige, der bei einem Einsatz die Funktion des Fahrzeugführers inne hat, muss für andere Einsatzkräfte 
erkennbar sein. Zum einen sind die entsprechend ausgebildeten Kräfte durch Helmkennzeichnungen erkennbar. 
Gruppenführer der FF haben auf jeder Seite des Helms einen roten Streifen, Zugführer der FF haben je Seite zwei rote 
Streifen. Da aber auf einem Fahrzeug mehrere entsprechend qualifizierte Kräfte dabei sein können, trägt daher der 
entsprechend eingesetzte Fahrzeugführer eines Löschfahrzeugs einen roten Koller. 

Sollten übergeordnete Führungskräfte der Berufsfeuerwehr anwesend sein, haben diese einen silbernen Koller 
(gehobener Dienst) bzw. einen gelben Koller (höherer Dienst).
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