
Jahreshauptversammlung & neue Jugendleitung 
Am 27. Februar fand die Jahreshauptversammlung der aktiven Wehr 
statt. Neben den Berichten vom letzen Jahr und dem Ausblick auf das 
laufende Jahr, stand dieses Mal auch die Wahl der Jugendleitung an.  

Nach 6 Jahren Amtszeit hieß es einen neuen Jugendwart und seinen 
Stellvertreter zu wählen. Die neu gewählte Jugendleitung sind Lucas 
(Jugendfeuerwehrwart / JFW) und Leonardo (stellvertretender 
Jugendfeuerwehrwart / JFW-V).  

Beide stammen übrigens selber aus der Jugendfeuerwehr Gatow.   

Am 12. März bekamen wir dann Besuch von dem Wachleiter unserer 
Betreuungswache - Christian Alte. Im Gepäck hatte er die 
Ernennungsurkunden für die neue Jugendleitung. Mit Wirkung vom 13. 
März konnten Lucas und Leonardo dann auch offiziell die Amtsgeschäfte 
von Martin (ehem. JFW) und Milan (ehem. JFW-V) übernehmen.  

Vielen Dank an dieser Stelle an die scheidende Jugendleitung für Ihre 
geleistete Arbeit und viel Erfolg der neuen Jugendleitung für die 
kommenden sechs Jahre!                  

von Jan Freidank 
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Leider Abgesagt: 
Osterfeuer fällt aus 
Auf Grund der Corona 
Pandemie müssen wir 
leider in diesem Jahr 
das Osterfeuer 
absagen. 

Leider Abgesagt: 
Skat und Kniffel 
Auf Grund der Corona 
Pandemie können 
derzeit leider keine 
Veranstaltungen auf 
der Feuerwache 
stattfinden. 

Newsletter 
Sie können sich ganz 
einfach über unsere 
Homepage zum 
Newsletter anmelden! 
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Corona 
Der Coronavirus bzw. COVID-19 geht nicht 
spurlos an der FF Gatow vorbei. 

Kein Thema bewegt uns alle in diesen Tagen mehr 
als Corona. Wir allen haben in den letzten 
Wochen erhebliche Einschnitte in unserem 
persönlichen Leben in Kauf nehmen müssen und 
wurden vor neue Herausforderungen gestellt, 
unseren Alltag zu bewältigen. Sei es die 
Kinderbetreuung die organisiert werden muss, 
das Arbeiten von zu Hause, das Einkaufen unter 
ungewohnten Rahmenbedingungen oder die Sorgen 
über das was noch alles auf uns zukommt.  

Den Regelungen zur Eindämmung des Virus ist 
neben der Jahreshauptversammlung auch unser 
traditionelles Osterfeuer erlegen, das in diesem 
Jahr erstmalig ausfällt.  
Auch der Alltag bei der Freiwilligen Feuerwehr 
hat Änderungen erfahren. Um die Gefahr einer 
Infektion so gut es geht zu minimieren, wurden 
die Jugendarbeit und der Übungsdienst der 
aktiven Wehr zunächst bis zum Ende der 
Osterferien vollständig eingestellt. Auch auf der 
Wache heißt es Abstand halten – wo das nicht 
geht einen Mundschutz tragen – Hände waschen 
und Kontakte nach Möglichkeit vermeiden. Für 
eine Freiwillige Feuerwehr, wo das soziale 
Leben eine sehr große Rolle spielt, keine leichte 
Aufgabe.  
Für den Einsatzdienst wurden ebenfalls neue 
R e g e l u n g e n e r l a s s e n u n d z u s ä t z l i c h e 
Schutzkleidung ausgegeben. Wundern Sie sich 
also nicht, wenn vielleicht auch auf einem 
Löschfahrzeug die Fahrzeugbesatzung einen 
Mundschutz oder Schutzbrillen trägt.  

An zwei Tagen war die FF Gatow auch fest 
besetzt, um die Berufsfeuerwehr zu entlasten. 
Glücklicherweise wurden wir an beiden Tagen 
nicht gebraucht.  
Warten wir ab wie es weitergeht – wir sind 
jedenfalls weiter für Sie da und hoffen, dass 
alle gesund bleiben!                               von Stefan Langhammer 

Einsatzreicher Jahreswechsel 
Während des diesjährigen Einsatzdienstes zum 
Jahreswechsel wurden insgesamt 6 Einsätze 
abgearbeitet. 

Wie jedes Jahr heißt es am 31.12. ab 19:00 Uhr: 
Ausnahmezustand Silvester. 
Für uns heißt das: Wache und Fahrzeuge 
besetzen. 
Wir besetzen in diesem Jahr unser 
Löschgruppenfahrzeug Katastrophenschutz (LF 20 
KatS) und den Rettungswagen (RTW). Der RTW 
arbeitete vor dem Jahreswechsel einen Einsatz 
ab, danach gab es für ihn keine weiteren 
Einsätze. 

Für das LF ging es kurz nach dem Anstoßen mit 
alkoholfreiem Sekt um 00:04 Uhr das erste mal 
raus. Nach 4 Einsätzen in Folge, die uns von 
Kladow über Westend nach Haselhorst führten, 
ging es zunächst zurück auf die Wache. 
Nach einer kurzen Verschnaufpause wurden wir 
noch einmal in die Wilhelmstadt alarmiert. 
Gegen 04:00 Uhr war dann der Ausnahmezustand 
aufgehoben und wir konnten nach kurzem 
Aufräumen den Heimweg ins Bett antreten.  
      von Jan Freidank

 2 www.ff-gatow.de

KURZ VORGESTELLT 
In diesem Newsletter wollen wir kurz unser derzeitiges LHF vorstellen. 

Die Berliner Feuerwehr konnte im letzten Jahr ausgiebig neue LHF - Lösch und Hilfeleistungsfahrzeuge - bestellen. 
So erhält jede Berufsfeuerwache „BF“ eines davon - und auch einige Freiwillige Feuerwehren. 

Unser „Stamm-LHF“ (BJ 2001) ging im letzten Jahr zur Generalüberholung. Dies kann durchaus 6-9 Monate in 
Anspruch nehmen. Somit gab es für uns ein Reserverfahrzeug - das „alte“ LHF der BF Steglitz (BJ 2008). 
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