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Station in Trier nach einem Wochenende in elner

Jugendherberge in Bollendorf.
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Tagesausflug der Jugendfeuerwehr zum Flughafen Frankfurt mit Besichtigung der
Flughafenfeuerwehr

letzten Mitgli
sammlung.

Dies ermut
und zeigt, dass

dem richtigen
sind. Um den Jugendli:
chen die feuerwehr-
technische Ausbildung
näher bringen zu k
nen, die bei allem 5

und Spaß nie zu
kommt, konnte
die Unterstützun
Gönners ein PK

hänger angeschafft

den, der mit ent
chenden Gerätscha
- in etwas kleinerer
leichterer Ausführ
als für die Aktiv
gestattet ist.

4m26. August feiert
die Jugendfeuerwehr
ihr 5jähriges Bestehen.
An diesem Tag werden
sich mehrere Jugend-
feuerwehren aus Ko-
blenz und Umgebung
bei einem Wettkampf in
mehreren Disziplinen
an verschiedenen Plät-

zenimOrtsteil messen.
Kommen Sie und schau-

en Sie sich die Spiele
und die Leistung der

lugendlichen an. Sie un-
terstützen hiermit unse-

reJugendarbeit und das

Ehrenamt der Aktiven
Wehr zum Wohle aller.

Thomas Hüllen
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Mit ihren blauen
Uniformen und roten
Regenjacken sind sie
schon von weitem bei
jedem Auftritt im Orts-
geschehen sichtbar. Die
9 Jungen und 9 Mäd-
chen im Altervon 10 bis

16 Jahren der Jugend-
feuerwehr Horchheim
nutzen jede Gelegen-
heit, sich in der Offent-
lichkeit darzustellen.

Die am 14. Marz
1995 gegründete Ju-
gendgruppe der Frei-
willigen Feuerwehr
Horchheim hat sich zu
einer festen Institution

im Bezug auf Jugendar
beit im Ortsteil entwik-
kelt. Die Betreuer aus

der aktiven Wehr bie-
ten den Jugendlichen
ein breitgefächertes An-
gebot vom Spieleabend

über Grillnachmittag,
Schwimmausflüge bis

hin zu mehrtägigen
Fahrten an. ,,Bei euch
ist es meinen Kindern
nie langweilig. Ihr bie-

tet ein abwechslungs-
reiches Programm und
lasst euch immer wie-
der etwas Neues einfal-
len", so das Lob eines

Elternteils bei der

Lö s c hi, de r P W Anh änge r; mit fe u e rwe hrte chnische n Ge rät s c h aft e n.

Taufe von Löschi.


