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 wurde von der Versammlung, wie eben im
Protokoll gehört, der Vorstand in allen Ämtern wiedergewählt.
Kurz nach der Jahreshauptversammlung führten wir das erste größere Projekt in 2016
durch. Auf Wunsch aus der Einsatzabteilung wurden einheitliche, mit dem Logo der
Großgemeindefeuerwehr, bestickte Bekleidungsstücke angeschafft. Für jedes aktive
Mitglied der Einsatzabteilung konnte
-

Ein T-Shirt
Ein Polo-Shirt
Ein Sweatshirt
Eine Wintermütze oder Basecap
5 in eins Jacke,(Kombination aus Fleece-Jacke, Weste und Winterjacke)

angeschafft werden und die investierten 2.200 Euro tragen zum einheitlichen Bild
unserer Feuerwehren bei.
Im Juni fand bei bestem Wetter das Jubiläum der Jugendfeuerwehr HaSi in
Sichertshausen statt. Seit diesem Tag ist auch der Ortsteil Bellnhausen offiziell mit von
der Partie und es gibt nun die Jugendfeuerwehr BeHaSi.
Als Förderverein haben wir das Fest logistisch unterstützt und uns um die Finanzierung
der Miete für die Feuerwehrhüpfburg gekümmert.
An dieser Stelle gilt der Dank des Vorstandes Michelle Kauschinger und dem Team der
Jugendfeuerwehr.
Auch in diesem Jahr haben wir der Jugendfeuerwehr unsere Unterstützung zugesagt und
werden die Jugendarbeit entsprechend fördern.
Für die Arbeit der Einsatzabteilung haben wir eine Tasche mit Zubehör angeschafft die
bei der technischen Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen wertvolle Hilfe leistet.
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 2016 durchgeführten Projekte berichtet
haben.
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.

Zum Jahresende hatte unser Verein 39 Mitglieder.
Die weitere Steigerung der Mitgliedszahlen soll auch eine Aufgabe im Jahr 2017 werden.
Im Vorstand hatten wir darüber nachgedacht sogenannte Familienmitgliedschaften
einzuführen, diesen Vorschlag aber verworfen da die Hürden mit Satzungsänderung und
so weiter nicht im Verhältnis zu dem möglichen Output stehen. Trotz allem werden wir
auch in diesem Jahr versuchen weitere Mitglieder zur Unterstützung unserer
Vereinsarbeit zu gewinnen. Hierbei sind wir auch auf Eure Unterstützung angewiesen.
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 2017

