
Liebe Vereinsmitglieder !

Nach einem, in meinen Augen für unseren Förderverein sehr positiven 
Jahr, fällt es mir als Vorsitzenden leicht, den Jahresbericht abzugeben.  

Auf der letzten Jahreshauptversammlung wurde hier im Bürgerhaus Bellnhausen der 
komplette Vorstand bestätigt und bleibt somit gemäß unserer Satzung noch bis März 
2016 im Amt. 

Vielleicht erinnert ihr Euch, dass wir hier in der letzten Versammlung eine der 
gespendeten Wärmebildkameras unseres verlässlichen Förderpartners, der örtlichen 
Raiffeisenbank,  vorgestellt hatten.  

Im Juni 2014 wurden die Wärmebildkameras  dann offiziell durch die Raiffeisenbank an 
die Einsatzkräfte über unseren Verein übergeben. 

Ein weiteres Projekt, welches wir angestoßen hatten und das uns im abgelaufenen 
Berichtsjahr beschäftigt hat, war die Anschaffung eines Rauchhauses. Gemeinsam mit 
Feuerwehrvereinen der anderen Ortsteile wurde ein Puppenhaus beschafft, das derzeit 
umgebaut wird und dann den aktiven Brandschützern bei der Brandschutzerziehung 
gute Dienste leisten wird. 

Alle Jahre wieder haben wir dann im Dezember ein Flugblatt an alle Bellnhäuser 
Haushalte verteilt indem wir über unseren Verein und die in 2014 durchgeführten 
Projekte berichtet haben.  

Im Januar konnten wir dank einer zweckgebundenen Spende 2 Organisationsmappen im 
Wert von über 100 Euro an die Bellnhäuser Einsatzabteilung übergeben. In diesen 
Mappen, die auf je einem Einsatzfahrzeug sind, können wichtige Einsatzunterlagen 
sicher aufbewahrt werden.  

Unsere Internetpräsenz –www.blaulichtfreunde-bellnhausen.de – ist immer noch online 
und auf einem aktuellen Stand. Besonders viele Zugriffe erhielten wir auf die 
Internetseite nach der Verteilung unseres Infoflyers, Veröffentlichungen im Fronhäuser 
Wochenblatt und nach Postings in dem sozialen Netzwerk „Facebook“ wo wir ebenfalls 
eine Seite führen. 

In der letzten Jahreshauptversammlung habe ich berichtet, dass wir an einem Punkt 
verstärkt arbeiten sollten: Die Mitgliederwerbung ! 

Erfreulicher Weise kann ich hier von folgender Entwicklung berichten: 

31.12.2013 – 25 Mitglieder 

31.12.2014 – 32 Mitglieder 

28.03.2015 – 36 Mitglieder 

Ich denke, das ist eine Entwicklung auf die wir für unsere zukünftige Arbeit aufbauen 
können. 



Die Steigerung der Mitgliedszahlen  mache ich daran fest, dass wir nach unserer 
Vereinsgründung zunächst daran gemessen wurden, wie wir als „neuer“ Verein arbeiten 
und unseren Satzungszweck verwirklichen werden. Durch gelungene Projekte für den 
ehrenamtlichen Brandschutz und eine faire, transparente Öffentlichkeitsarbeit ist es uns 
gelungen den „Förderverein Blaulichtfreunde Bellnhausen e.V.“  als echten Förderverein 
für den Brandschutz in Bellnhausen und unserer Gemeinde zu etablieren.  

Und auch heute rufe ich wieder dazu auf, weiterhin Werbung zu machen und in der 
Öffentlichkeit von der heutigen JHV zu berichten….Wenn sich alle Mitglieder anstrengen, 
kann ich in einem Jahr vielleicht das 50.te Mitglied unter uns begrüßen. 

Wie in jedem Jahr habe ich heute zum Schluss meines Berichtes etwas „brandaktuelles“ 
dabei. Dank zweckgebundener Spenden von Privatpersonen, der Sparkasse und des 
Hessischen Finanzministers  Dr. Thomas Schäfer konnten wir kürzlich eine digitale 
Spiegelreflexkamera mit Blitz beschaffen die für die Jugend- und Ausbildungsarbeit bei 
allen Wehren in unserer Gemeinde bestimmt ist. Eine offizielle Übergabe wird zum 
passenden Zeitpunkt erfolgen. 

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 März 2015 


