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Liebe Kameradinnen und Kameraden, 
Liebe Kinder und Jugendliche, 

fünf Jahre ist es nun her, dass der Bezirk Treptow-Köpenick und wir,  
als seine Jugend, im Landesverband Berlin neu gegründet wurden. In 
dieser Zeit haben wir gemeinsam sehr viel erreicht. Dieser Verdienst und unser Dank 
gebühren nicht nur unserem Jugendvorstand, den Ausbildern und Betreuern, sondern auch 
den Teilnehmenden, also Euch, denn ohne euch gäbe es gar keine Veranstaltungen. 

In der ersten Hälfte des vergangenen Jahres haben wir, besonders die Jugend als 
mitgliederstärkste Gruppe im Verein, ganz viel an unserem neuen Ausbildungszentrum 
gewerkelt, damit es im Juni feierlich eröffnet werden konnte. Mit dem Ausbildungszentrum 
haben wir nun eine feste Lokalität für unsere Jugendveranstaltungen und Ausbildungen in 
Berlin und es ist bereits rege genutzt worden, z.B. für Kinderfasching, Osterbasteln und die 
Weihnachtsfeier. 

Anfang Mai waren wir wieder auf dem Wassersportfest vertreten, wobei wir uns immer 
auch auf die Unterstützung durch das Jugend-Einsatz-Team verlassen können. 

Unsere erste eigene Sanitätshelfer-Ausbildung wurde von vielen unser JET-Mitglieder 
besucht. Gemeinsam mit unseren Kameraden vom THW erreichten unsere zukünftigen 
Einsatzkräfte einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu Ihrer Fachausbildung. 

Im Juni hat uns dann das THW Tempelhof-Schöneberg zu einer Übung eingeladen, bei der 
die Älteren ganz schön ins Schwitzen kamen, als es darum ging eine verletzte Person 
(natürlich nicht wirklich verletzt!) aus einem tiefen Schacht zu retten und sich dazu mit 
allerlei Rettungsgerät einen weg über Felsen und Schutt zu bahnen. 

Das Jugenderlebnis-Wochenende in Storkow folgte auf dem Fuße und fand Ende Juni mit 
vielen Teilnehmenden statt. Leider war das Wetter nicht auf unserer Seite und so war es 
nicht ganz so actiongeladen, wie die letzten Jahre. Aber unter Decken und mit warmem Tee 
trotzen wir dem Wetter und fanden sogar noch die Zeit, im Storkwer See kleine 
Wasserretter zu sein, um am Ende in Neptuns Reich aufgenommen zu werden. 

Die zweite Jahreshälfte verlief, mit der Absicherung des Müggel-Mortale im August und der 
Kinderweihnachtsfeier, sowie den Weihnachtszügen der Sparkasse am Jahresende, etwas 
ruhiger. 

Etwas unruhiger wurde es in den Herbstferien, als wir in unser Trainingslager starteten. Im 
schönen Sonneberg hieß es für eine Woche Frühsport, schwimmen, Teamspiele spielen, 
schwimmen, Erste Hilfe, schwimmen und Spaß haben. Wir zogen mit einem Nachtwächter 
durch die Vergangenheit Sonnebergs, liefen mit Pinguinen Schlittschuh und verbrachten 2 
Tage zusammen mit unseren Kameraden aus der benachbarten DLRG OG Kronach. 
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Neben den ganzen Veranstaltungen gab es natürlich auch zahlreiche andere Aktivitäten. So 
war auch der Jugendvorstand auf verschiedenen Lehrgängen unterwegs, um seine Arbeit 
noch besser machen zu können. Jason, Tim und Adrian haben im Mai ihre Jugendleiter-
Ausbildung absolviert und können unsere Veranstaltungen noch besser unterstützen. 
Außerdem wurde beim Landesjugendtag das Wahlalter auf acht Jahre herabgesetzt, weshalb 
Seminare der Landesjugend für die Umsetzung dieser Änderungen besucht wurden.  

Außerdem entstanden erste Kooperationskonzepte und -ideen mit dem Jugendrotkreuz, 
dem Technischen Hilfswerk in Treptow-Köpenick und der Jugendfeuerwehr Adlershof, 
welche sich in den folgenden Monaten noch weiterentwickeln werden. Bleibt gespannt! 

Auch im neuen Jahr wurden wieder viele Veranstaltungen für euch geplant, beispielsweise 
Ende Januar die Lesenacht für die Jüngeren. Aber auch für die Älteren und alten Hasen gibt 
es tolle Pläne im neuen Jahr.  

 

Wir bedanken uns auf diesem Wege bei unseren Jugendvorstandmitgliedern, 
Betreuern, Unterstützern und vor allem bei unserer super-aktiven Jugend. 

Für den Bezirksjugendvorstand, 

Adrian und Tim. 


