
Liebe Vereinsmitglieder !  
 
Noch nicht einmal ein Jahr ist der Förderverein Blaulichtfreunde Bellnhausen e.V. alt 
und schon sitzen wir hier zur ersten Jahreshauptversammlung. Sicherlich hatten wir 
auch darüber diskutiert diese mit dem ersten Geburtstag im Juli abzuhalten aber da 
unser Kassierer die Kasse abschließen muss haben wir uns entschlossen die JHV im 
Frühjahr durchzuführen. 
 
Aufgabe eines  Vorsitzenden ist es in einer JHV das abgeschlossene Berichtsjahr Revue 
passieren zu lassen und über die Arbeit des Vorstandes Rechenschaft abzulegen.  
 
Sicherlich wird Euch allen klar sein, dass in meinem Bericht an dieser Stelle auf die 
Vereinsgründung und die Folgeaktivitäten ein gewisser Schwerpunkt gelegt wird.  
 
Nach vielen Vorgesprächen war es soweit, dass 11 Personen der Einladung gefolgt 
waren und wir uns am 17. Juli des vergangenen Jahres  im Schulungsraum der 
Feuerwehr trafen. Bereits in dieser Sitzung konnten wir einen Vorstand finden und 
wählen. Zudem wurde eine Vereinssatzung diskutiert, beschlossen und anschließend 
von den Gründungsmitgliedern unterzeichnet. Ein weiterer und in meinen Augen sehr 
wichtiger Beschluss der Gründungsversammlung war die Aufgabe für den Vorstand sich 
als gemeinnütziger Verein anerkennen zu lassen. Doch dazu später mehr.  
 
Ebenfalls der Name des „Fördervereins“ wurde diskutiert. Diskussionspunkt hier war, 
ob das Wort „Förderverein“ mit im Namen enthalten sein soll oder nicht. Innerhalb von 
90 Minuten war sodann die formale „Grundlage“ für den „Förderverein Blaulichtfreunde 
Bellnhausen“ geschaffen.  
 
Am Tag darauf wurden die nötigen Unterschriften beim Ortsgericht in Fronhausen 
beglaubigt und der Brief zur Eintragung an das Amtsgericht abgesendet. Nach einer 
redaktionellen Satzungsanpassung auf Anregung des Amtsgerichtes war es am 09. 
August soweit und unser Förderverein wurde innerhalb von drei Wochen nach seiner 
Gründung berechtigt den Zusatz e. v. zu führen.  
 
Parallel hierzu wurde unser Aufnahmegesuch für den Kreisfeuerwehrverband Marburg-
Biedenkopf positiv aufgenommen und unser Verein ist hier seit dem 4. September 
ordentliches Mitglied. Durch diese Mitgliedschaft ist es uns beispielsweise möglich eine 
kostengünstige Vereinshaftpflichtversicherung abzuschließen.  
Jetzt komme ich zurück zu dem Finanzamt. Dadurch, dass wir die Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit für unseren Satzungszweck, also unsere Vereinsarbeit vom Marburger 
Finanzamt erhalten haben ist es uns möglich für Spenden entsprechende 
Bescheinigungen auszustellen. In Bellnhausen besitzen bis heute wir und ein weiterer 
Verein dieses Privileg. Unser Kassierer wird bei seinen Steuererklärungen gegenüber 
dem Finanzamt nun den sorgsamen Umgang mit den Vereinsgeldern dokumentieren 
welches zuvor durch Vorstandsbeschlüsse verantwortet und getragen wird.  
 
Als alleiniger Verein in Bellnhausen ist es uns möglich sogar für die Mitgliedsbeiträge 
Spendenbescheinigungen zu schreiben.  Wie wichtig die Anerkennung der 
Gemeinnützigkeit ist, werdet ihr im Bericht des Kassierers hören; denn sonst hätten wir 
bis heute nicht so viel finanzielle Unterstützung auf Spendenbasis erfahren – da bin ich 
mir sicher.  



 
Mit Stand heute verfügt unser Verein über 25 Mitglieder.  Von dem einen oder anderen 
weiß ich noch, dass man ja Mitglied werden. Bis zur nächsten JHV würde ich mir 
wünschen, dass wir auf 40 Mitglieder anwachsen. Sollte das nicht klappen ist das eben 
so und der Verein geht nicht unter - mir als Vorsitzender ist ein kleiner Verein der seine 
Arbeit ordentlich macht lieber als ein großer der nicht weiß wofür er da ist und in 
seinem eigenen Saft brät. Also macht ordentlich Werbung.  
 
Werbung – ein gutes Stichwort. Im Vorstand hatten wir uns im Dezember dazu 
entschieden in einem kurzen Flugblatt unseren Verein vorzustellen. Dieses wurde dann 
Anfang 2013 an alle Haushalte in Bellnhausen verteilt. In naher Zukunft werden wir 
auch im Internet präsent sein. Andreas Kraft der die Bellnhäuser Homepage betreibt 
wird uns hier die Möglichkeit geben unsere Arbeit und die Projekte vorzustellen. 
 
Vorstellen möchte ich nun Euch kurz die Projekte welche  wir seit unserer Gründung 
organisiert haben. Zum einen konnten wir der Einsatzabteilung einen Laptop zur 
Verfügung stellen auf dem nun Schulungssoftware vorhanden ist und der auch bei 
Geräteverwaltungsarbeiten wertvolle Dienste leisten kann.  
 
Zum anderen und das möchte ich euch zeigen, haben wir Blenden für die Ausbildung der 
Atemschutzgeräteträger angeschafft. Hiermit können die Atemschutzgeräteträger aus 
Bellnhausen und der Gemeinde Fronhausenunter realitätsnahen Sichtverhältnissen 
üben. Diese Blenden wandern in den zentralen Ausbildungspool der Einsatzabteilungen.  
 
Für unsere weitere Arbeit werden wir schauen wie und wo wir als junger Verein agieren 
können. Um immer einen Draht an der Einsatzabteilung und ihren Bedürfnissen zu 
haben gehören bei uns der Wehrführer und der stellv. kraft Satzung dem Vorstand mit 
Stimmrecht an.  
 
Abschließend möchte ich mich bei allen Mitgliedern bedanken die uns mit ihren 
Beiträgen unterstützen. Dank gilt auch allen Banken, Firmen und Privatpersonen für 
Ihre Zuwendungen. Joachim Jung sei für die Gestaltung unseres Vereinslogos gedankt.  
 
Ein weiterer Dank meinerseits gilt meinem Vorstandsteam für die gute Zusammenarbeit 
seit unserer Gründung.  
 
Entgegen anderen Hoffnungen und öffentlichen Äußerungen von Dritten möchte ich 
Euch mitteilen, dass wir als „Förderverein Blaulichtfreunde Bellnhausen e.V.“ 
überlebensfähig sind und sein werden und unseren Satzungszweck verwirklichen 
werden.  
 
Soweit mein Bericht  - gibt es Fragen ???? 
 
 
Jens Hemer 
 
im März 2013 
 
 
 


