
Zusammenfassung zum Workshop Statistik am 27.10.2017 am IBK 
 

I. Allgemeine Hinweise:  
 

1. KINDERFEUERWEHREN füllen auch den Jahresbericht der 
JUGENDFEUERWEHR aus 

 
2. immer die aktuellen Jahresberichte von der Internetseite der Deutschen 

Jugendfeuerwehr runterladen 
- www.jugendfeuerwehr.de 

a. Service 
i. Jahresstatistik: Jahresbericht für Jugendfeuerwehr, 

Gemeindejugendfeuerwehr oder 
Kreisjugendfeuerwehr 

 
3. stellt einen PC mit Excel 2007 oder 2010 „öffentlich“ zum Ausfüllen der 

Jahresberichte zur Verfügung oder organisiert einen Termin, bei dem ihr 
Hilfestellung beim Ausfüllen geben könnt 

 
4. Beschriftung der ausgefüllten Jahresberichte (JB)�Beispiele: 

- „ JF Burg JL 2017“ für den JB Jugendfeuerwehrwart 
- „KF Burg JL 2017“ für den JB (Kinder)feuerwehrwart  
- „JF Stadt Burg JL 2017“ für den JB Gemeindejugendfeuerwehr 
- „KF Stadt Burg JL 2017“ für den JB Gemeinde(Kinder)feuerwehr 
- „JF JL 2017“ für den JB Kreisjugendfeuerwehr 
- „KF JL 2017“ für den JB Kreis(Kinder)feuerwehr 

 
5. Endungen der Dateien 

- JF Burg JL 2017.xlsm – mit Makros zur eigenen weiteren Verwendung 
und für die Erstellung des Jahresberichtes im nächsten Jahr � da 
könnt ihr nachträglich noch Änderungen machen 

- JF Burg JL 2017.xlsx oder JF Burg JL 2017.xls zum Versenden an den 
Gemeindejugendwart � nur diese beiden Formate lassen sich für die 
Zusammenfassungen nutzen  

���� die Vorgehensweise gilt auch für die Gemeinde- und Kreisjugendwarte 
 

6. Abgabetermine: 
- Jugendwarte bei Ihren Gemeindejugendwarten: 31.12.2017 
- Gemeindejugendwarte an den Kreisjugendwart: 15.01.2018 
- Kreisjugendwart beim Fachbereich Statistik: 31.01.2018 

 
7. Kontaktdaten für die Zusammenfassung der Kreisjugendwarte: 

- statistik@jugendfeuerwehr-st.de 
- Tel. 0171/3085772 
- bei FBL Verwaltung und Finanzen Sylvia Wust 

 
8. Bitte kontrolliert die Jahresberichte auf Fehler und sprecht den 

entsprechenden Jugendwart darauf an und bittet ihn die Korrektur 
durchzuführen, denn auf der nächsten Zusammenfassungsebene können wir 
da nichts mehr ändern. 

 



II. Inhaltliche Hinweise:  
 

1. Datei öffnen und Inhalte/Makros aktivieren 
 
2. Eingabeformular öffnen � neuen Jahresbericht 

 
  

 
a. Berichtsjahr anklicken, 

wenn er noch 2017 
ausgefüllt wird,  

b. Vorjahr anklicken, 
wenn er erst 2018 
ausgefüllt wird 

c. Eingabe anklicken 
 
 
 

 
3. Ordnungsnummer bekannt ja/nein � nein anklicken, ist nicht relevant 
 
4. bei Jugendfeuerwehr bitte z.B. „KF Burg“ eintragen, wenn es um die 

Kinderfeuerwehr geht 
 

5. bei Kreis bitte euren Kreisfeuerwehrverband eintragen, wenn wir da den 
tatsächlichen Kreis eintragen, ist die Vielfalt zu groß 

 

 
 

6. bitte haltet eure Jugendwarte dazu an, ihr GEBURTSDATUM im Format 
tt.mm.jjjj einzutragen, da sonst Fehler in den Zusammenfassungen entstehen 



       
� JFW speichern                � Daten eingeben 
 

7.  

 
- für die Kinderfeuerwehren : 

- bitte die Kinder, die ausscheiden oder in die Jugendfeuerwehr wechseln bei 
„aus der JF wieder ausgeschieden“ eintragen � Austrittsgrund: sonstiges 

- beim Alter: bei unter 6 – 9 Jahre eintragen 
 

- für die Jugendfeuerwehren :  
- bitte die Kinder, die aus der Kinderfeuerwehren dazu kommen bei 

„Zugänge aus anderen JF“ eintragen 
 

- beim Alter eintragen, bitte darauf achten, dass unter der Tabelle kein 
„FEHLER“ steht � wenn doch, bitte die GesamtAnzahl überprüfen 

 



9. Bitte den nächsten Reiter „Austrittsgründe und Aktivitäten der JF“ anwählen 
und anklicken, was zutrifft 

- Bei Jugendflamme  bitte nur die Anzahl der im Berichtsjahr verliehenen 
Jugendflammen eintragen 

 
10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- bitte beim Eintragen des „Zusätzlichen Zeitaufwandes“ beachten, dass 
sich dies auf den Jugendwart, den Stellvertreter und die Betreuer 
bezieht 

örtliche JF: 
- Vor-/Nachbereitung: Vor- und Nachbereitung von Gruppenstunden, 

Ausflügen, Sitzungen 
- Sitzungen/Tagungen: Elternversammlung, Leitungssitzung 
- Eigene Aus- und Fortbildung: jede Gruppenstunde gilt als eigene 

Ausbildung 
Gemeindeebene: 
- Vor-/Nachbereitung: für gemeinsame Übungen, Sitzungen, Ausflüge 
- Sitzungen/Tagungen: Jugendwartsitzung der Gemeinde … etc 
- eigene Aus/Fortbildung: Dienstabende aktive Wehr, Ausbildungen auf 

Gemeindeebene 
Kreisebene: 
- Sitzungen:  
- Ausbildung: wenn eine Ausbildung auf Kreisebene stattgefunden hat 
Landes/Bundesebene: 
- Sitzungen der Landesjugendfeuerweh (Delegiertenversammlung, 

Landesjugendfeuerwehrausschuss, …) 
- Ausbildung: Lehrgänge am IBK 

 
� Übernehmen 
� Speichern unter: � Namensgebung siehe I/4 

- 1. als xlsm-Datei � für die eigene Dokumentation 
- 2. als xlsx-Datei (bevorzugt) � alternativ auch als xls-Datei � zum 

Weiterleiten an den Gemeinde/Verbands/Kreisjugendwart 
 
KEINE odt-Datei, KEINE bmp/jpeg/png/tif….-Datei, KEINE pdf-Datei 



11. Wer schickt Was an Wen weiter? 
- der Jugendfeuerwehrwart schickt die „JF …. 2017.xlsx“-Datei an den 

Gemeinde/Stadtjugendwart 
- der Kinderfeuerwehrwart schickt die „KF …. 2017.xlsx“-Datei an den 

Gemeinde/Stadtjugendwart 
- der Gemeindejugendfeuerwehrwart fasst die einzelnen JF im Bericht für 

den Gemeindejugendfeuerwehrwart zusammen und schickt die 
Zusammenfassung „JF Stadt ….. 2017.xlsx“ an den 
Kreisjugendfeuerwehrwart 

- der Gemeindejugend/kinderfeuerwehrwart fasst die einzelnen KF im 
Bericht für den Gemeindejugendfeuerwehrwart zusammen und schickt 
die Zusammenfassung „KF Stadt ….. 2017.xlsx“ an den 
Kreisjugendfeuerwehrwart 

- sollten mehrere Verbände in einem Landkreis sein, b itte pro 
Verband je eine Datei für JF und KF und dann noch d ie beiden JF 
zusammenfassen als Kreisjugendfeuerwehr und die bei den KF als 
Kreiskinderfeuerwehr zusammenfassen 

- der Kreisjugendfeuerwehrwart fasst die JF der Gemeinden/Städte dann 
im Bericht für den Kreisjugendfeuerwehrwart in der Datei „JF KV ….. 
2017.xlsx“ zusammen und schickt es an die Adresse 
statistik@jugendfeuerwehr-st.de 

- der Kreisjugendfeuerwehrwart fasst die KF der Gemeinden/Städte dann 
im Bericht für den Kreisjugendfeuerwehrwart in der Datei „KF KV ….. 
2017.xlsx“ zusammen und schickt es an die Adresse 
statistik@jugendfeuerwehr-st.de 


