Liebe Vereinsmitglieder !
Wie ihr auf der Einladung gesehen habt, haben wir heute eine umfangreiche
Tagesordnung – ich werde daher versuchen meinen Bericht kurz zu halten.
Aufgabe eines Vorsitzenden ist es in einer JHV das abgeschlossene Berichtsjahr Revue
passieren zu lassen und über die Arbeit des Vorstandes Rechenschaft abzulegen.
Auf der letzten Jahreshauptversammlung wurde angeregt eine Beschaffung von Helmen
für die Einsatzabteilung der Bellnhäuser Wehr durchzuführen.
Nach einer Ermittlung des Bedarfs wurden dann im Juli 3 Helme der Firma Rosenbauer
angeschafft wofür sich das Investitionsvolumen auf 785,40 Euro belaufen hat.
Besonders möchte ich hier hervorheben, dass wir bei der Durchführung dieser
Anschaffungen keinen Unterschied darin machen, ob die Einsatzkraft Mitglied in
unserem Förderverein ist oder nicht. Wir unterstützen als Förderverein alle
Einsatzkräfte gleichermaßen.
Die auf der letzten Jahreshauptversammlung vorgestellten Blendmasken für die
Atemschutzgeräteträger wurden mittlerweile vermehrt eingesetzt und als lohnende
Anschaffung angesehen.
Geplant und berichtet hatten wir in der letzten Jahreshauptversammlung über die
Vorstellung unseres Fördervereins auf der Bellnhäuser Website www.bellnhausen.de –
mittlerweile haben wir im Vorstand aber beschlossen, mit einer eigenen Internetseite
präsent zu sein.
Im August 2013 war es dann soweit – die Internetseite www.blaulichtfreundebellnhausen.de wurde im Netz veröffentlicht. Mit einem Tool als Zugriffszähler konnten
wir seitdem viele Zugriffe verzeichnen. Wir werden bemüht sein die Seite aktuell zu
halten und weitere Infos über unsere Projekte nach und nach bereit zu stellen.
Im Mitteilungsblatt der Gemeinde Fronhausen und auf unserer Facebookseite haben wir
auch immer mal wieder was veröffentlicht.
Somit komme ich nun zu einem Punkt an dem wir weiter und in diesem Jahr verstärkt
arbeiten müssen: Die Mitgliederwerbung.
Mit Stand 31.12.2013 haben wir unseren Mitgliederstand konstant bei 25 Mitgliedern
gehalten.
Es wäre schön wenn es uns gelingen würde hier noch das ein oder andere Mitglied zu
gewinnen.
Ich darf Euch alle bitten noch mal aktiv Werbung für unseren Förderverein zu machen
und habe noch einige Eintrittsformulare mitgebracht die gerne den Weg zu mir
ausgefüllt finden dürfen.

In der letzten Vorstandssitzung haben wir bereits besprochen im Anschluss an diese
Jahreshauptversammlung noch mal ein Flugblatt zu entwerfen für alle Haushalte in
Bellnhausen. Wenn Ihr hierzu kreative Ideen habt meldet Euch ruhig.
Auf ein brandaktuelles und in meinen Augen sehr freudiges Ereignis, das zwar schon
außerhalb des alten Geschäftsjahres ist, möchte ich jetzt zu sprechen kommen.
Unser Förderverein hat vor kurzem eine zweckgebundene Spende zur Anschaffung
einer Wärmebildkamera für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Fronhausen.
Ein innerhalb der Feuerwehr geschaffenes Gremium hat sich dann mit dieser
Beschaffung auseinander gesetzt und den Kauf von 2 Kameras empfohlen die aus
einsatztaktischer Sicht in Fronhausen und Bellnhausen stationiert werden.
In einer Vorstandssitzung Anfang März haben wir dann diesen Auftrag vergeben.
Als Vorsitzender des Fördervereins möchte ich mich bei unserer örtlichen
Raiffeisenbank ausdrücklich für diese außergewöhnliche Spende bedanken.
Die beiden Kameras wurden bereits geliefert und werden im Juni offiziell übergeben.
Bereits heute habe ich eine mitgebracht die wir gerne im Anschluss an die Sitzung
erläutern können.
Einen weiteren Dank für Spenden im abgelaufenen Berichtsjahr an unseren Verein
richten wir an den Hessischen Minister des Inneren, die Raiffeisenbank EG und die
Sparkasse Marburg Biedenkopf.
Danke auch allen Privatpersonen und Mitgliedern für ihre Unterstützung. Wir freuen
uns darüber sehr.
Im Juli diesen Jahres wird unser Förderverein seinen zweiten Geburtstag feiern und wir
werden heute erstmalig einen Vorstand nach der Gründungsversammlung wählen.
Der Vorstand hat in einer Vorstandssitzung die heutige JHV vorbereitet und wir würden,
wenn wir von Euch das Votum erhalten, geschlossen für eine weitere Amtszeit zur
Verfügung stehen.
Zum Abschluss meines Berichtes danke ich meinem Vorstandsteam für die offene und
konstruktive Zusammenarbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr.
Soweit mein Bericht - gibt es Fragen ????
Jens Hemer
im April 2014

