Liebe Vereinsmitglieder !
Auch bei der heutigen Jahreshauptversammlung möchte ich im Namen des Vorstandes
unseren Rechenschaftsbericht abgeben und über die Vereinsarbeit im abgelaufenen
Berichtsjahr informieren.
Auf der letzten Jahreshauptversammlung konnten wir hier über die Anschaffung einer
Fotoausrüstung – eine Spiegelreflexkamera mit Zubehör - berichten. Mittlerweile leistet
diese bei den Aktivitäten der Jugendfeuerwehr und der Einsatzabteilung gute Dienste.
Eine lohnende Investition wie wir meinen.
Investiert haben wir im abgelaufenen Berichtsjahr auch in neue Kleidung für die
Fronhäuser Jugendfeuerwehr und die Einsatzabteilung die über eine zweckgebundene
Spende finanziert wurden.
Ein weiteres Projekt, welches wir mit vor einiger Zeit angestoßen war die Anschaffung
eines Rauchhauses. Mittlerweile ist das Puppenhaus so umgebaut, dass eine
Plexiglasfront und die Rauchgeneratoren sowie die Rauchmelder verbaut wurden. Somit
ist es für die Brandschutzerziehung und die Brandschutzaufklärung einsetzbar.
Zum Abschluss dieses Projektes werden noch Playmobil oder Lego Gegenstände als
Inneneinrichtung beschafft damit das Haus auch kindgerecht dargestellt werden kann.
Seit etwas mehr als einem Jahr steht in der Scheune von Lothar Mann ein Gerätewagen.
Für dieses Einsatzfahrzeug haben wir im abgelaufenen Berichtsjahr einen großen,
reflektierenden Feuerwehrschriftzug beschafft der nun das Heck ziert.
Im Sommer waren alle Jugendfeuerwehren auf einem gemeinsamen Ausflug in einem
Freizeitpark. Mit einem Obolus haben wir die Nachwuchsarbeit mit den anderen
Feuerwehrvereinen aus der Gemeinde gerne unterstützt.
Apropos Nachwuchsarbeit. Jetzt nehme ich einen Punkt des Ausblickes vorweg. In
diesem Jahr feiert die gemeinsame Jugendfeuerwehr Hassenhausen-Sichertshausen
„HaSi“ ihren 20.sten Geburtstag. In der letzten Vorstandssitzung hat der Vorstand
beschlossen, dieses Jubiläum in einem angemessenen Rahmen organisatorisch und
finanziell zu unterstützen. Mit den Verantwortlichen sind wir bereits im Gespräch.
Kurz vor Weihnachten haben wir dann in bewährter Weise wieder unser
„Rückblickflugblatt mit den Weihnachtsgrüßen“ an alle Bellnhäuser Haushalte verteilt
indem wir über unseren Verein und die in 2015 durchgeführten Projekte berichtet
haben.
Positiv daran war der Umstand, dass wir dadurch drei neue Mitglieder gewinnen
konnten. Stand heute haben wir 38 Mitglieder.
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.

Die weitere Steigerung der Mitgliedszahlen soll auch eine Aufgabe des neuen
Geschäftsjahres 2016 werden. Im Vorstand werden wir darüber nachdenken,
sogenannte Familienmitgliedschaften anzubieten über die wir dann detaillierter
berichten werden.
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.
Meinen heutigen Bericht möchte ich kürzer halten da wir mit den kommenden Wahlen
noch ein straffes Programm haben werden.
Hier möchte ich bereits vorwegnehmen, dass wir als Vorstand uns dazu entschieden
haben in der gleichen Zusammensetzung noch einmal für weitere zwei Jahre zu
kandidieren.
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 2016

