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Jahresbericht 2017 
Liebe Kameradin, lieber Kamerad 

Nun ist bald wieder ein ereignisreiches Jahr vorbei, indem wir in der 
Jugendarbeit, durch unsere zahlreichen Veranstaltungen, wieder viel 
erleben konnten. 

Am 11.02. fand unser Kinderfasching statt, es wurde sich bunt 
verkleidet und viel gebastelt. 

Zu unserem Bedauern konnten wir das Osterbasteln dieses Jahr leider nicht realisieren, wir 
hoffen jedoch sehr, dass es im folgenden Jahr stattfinden kann. 

Zum ersten Mal, konnten wir in diesem Jahr zusammen mit den Bezirken Wedding-
Prenzlauer, Steglitz-Zehlendorf, Reinickendorf und Tempelhof am 13.05. einen Zoobesuch 
unternehmen, der den Kindern großen Spaß gemacht hat. Zudem war es sehr schön auch 
mit der Jugend anderer Bezirke zu kooperieren. 

Auch unser jährliches Tischtennisturnier fand wieder einmal im März statt und war, trotz 
der leider minimierten Teilnehmerzahl, ein ereignisreicher Tag und endete mit dem 
diesjährigen Sieger Luc Wollowski. Wir wünschen uns sehr, dass die Teilnehmerzahl im 
nächsten Jahr wieder ansteigt, damit unser Wanderpokal wieder weiterziehen kann. 

Besonders gefordert wurden dieses Jahr unsere Jettis mit ihrer ersten JET-Fahrt im 
Jugendferienpark Ahlbeck vom 06.-09.06., aber auch unsere erste Notfallübung in der 
Wuhlheide, welche in Kooperation mit den Jugendfeuerwehren Adlershof und Köpenick, 
der THW-Jugend Treptow-Köpenick, dem Jugendrotkreuz KV Müggelspree und der 
Berliner Parkeisenbahn stattfand, sorgte für zahlreiche Erfahrungen und viel Spaß.

Natürlich blieben auch unsere jährlichen Fahrten wie das Jugenderlebniswochenende in 
Storkow vom 23.-25.06 und das Trainingslager in Sonneberg vom 29.10-4.11 nicht aus. 
Beim Jugenderlebniswochenende lag der Fokus vor allem auf der 
Rettungsschwimmausbildung, jedoch blieb auch der Spaß mit einem Grillabend, einer 
Beach-Party und verschiedensten Mannschaftsspielen nicht aus. Im Trainingslager wurde 
natürlich wieder fleißig Trainiert, aber auch zahlreiche Aktivitäten, wie Schlittschuhlaufen, 
eine Halloweenparty, ein Ausflug in ein Bergwerk, Minigolf spielen, ie Suche nach Mister 

Am 12.11 ging es mit der Jugend zum Lasertag spielen, worauf wir uns sehr freuen und 
auch auf unsere Weihnachtsfeier, welche am 25.11 stattfinden wird, sind wir sehr 
gespannt. 

Die Jahresberichte für das Jugend-Einsatz-Team, SRuS und unserer Jugendwebseite findet 
ihr im Anhang.   
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Durch die neue Geschäftsstelle wird es uns nächstes Jahr noch einfacher machen unsere 
Jugendangebote zu planen und dort auch durchzuführen. So ergeben sich für die Zukunft 
auch neue Jugendangebote, wie zum Beispiel eine Lesenacht für die U9 Generation der 
Jugend.  

Ein weiteres Highlight ist die Jugend-Image-Broschüre, in der wir unsere Jugendarbeit 
vorstellen durften. Vielen Dank an alle Mitwirkenden. 

Ein Dank an alle Jugendvorstandsmitglieder, Vorstandsmitglieder und an allen Helfern für 
die Unterstützung bei den Aktivitäten der Jugend. 

Abschließend können wir sehr zufrieden mit dem was Wir und die Jugend geleistet haben 
sein und freuen uns auf ein nächstes Jahr mit vielen weiteren Erlebnissen 

 
Kameradschaftliche Grüße, 
Ben und Adrian 


