
Rückblick und Ausblick - Ihr Förderverein informiert

Seit gut zweieinhalb Jahren gibt es ihn nun, den gemeinnützigen Förderverein Blaulichtfreunde Bellnhausen e.V. — Zeit also,
einmal Rückblick zu halten und in die Zukunft zu schauen. Nach der Gründung des Fördervereines am 17. Juli 2012 wurden
zunächst sämtliche Formalitäten für die Eintragung und Gemeinnützigkeit des Fördervereines vorangetrieben. Parallel hierzu
konnte, dank Spenden und den ersten Mitgliedsbeiträgen, ein Laptop für die Bellnhäuser Einsatzabteilung angeschafft werden.
Im Jahr 2013 folgte dann die Übergabe von Ausbildungsmaterialien für die Atemschutzgeräteträger und von drei komfortablen
Feuerwehrhelmen für die aktiven Brandschützer. Seit Herbst 2013 ist die Internetpräsenz 
www.blaulichtfreunde-bellnhausen.de freigeschaltet und informiert über aktuelles rund um das Vereinsleben. Im Februar
2014 erhielten wir die freudige Nachricht, dass die örtliche Raiffeisenbank eG unsere Arbeit mit einer Spende in Höhe von 
10.000 Euro aus den Gewinnsparmitteln unterstützt. Diese großzügige Spende sollte zweckgebunden für die Anschaffung einer
wichtigen Wärmebildkamera eingesetzt werden. Nach Gesprächen mit den aktiven Brandschützern wurden zwei
Wärmebildkameras angeschafft, welche in Fronhausen und Bellnhausen stationiert sind und die Arbeit bei Einsätzen massiv
erleichtern. Im Juni wurden die Kameras dann offiziell übergeben.

Wir sind dankbar und stolz darauf, dass wir gemeinsam mit der Raiffeisenbank eG diese Unterstützung des ehrenamtlichen
Brandschutzes leisten konnten.

Im April 2014 standen bei der Jahreshauptversammlung die regulären Wahlen des Vorstandes auf der Tagesordnung. Alle
bisherigen Vorstandsmitglieder wurden für eine weitere Amtszeit von zwei Jahren wiedergewählt.  

Auch ein weiteres, sehr wichtiges Projekt haben wir in Zusammenarbeit mit anderen Feuerwehrvereinen aus unserer Gemeinde
auf den Weg gebracht. Gemeinsam finanzieren wir aus Spenden die Herstellung und Gestaltung eines Rauchhauses. Mit
diesem Rauchhaus wird es den Mitgliedern der Einsatzabteilung möglich sein, bei der Brandschutzerziehung in Kindergärten
und Grundschule, auf das richtige Verhalten im Brandfall anschaulich hinzuweisen. Wir hoffen, dass wir dieses Vorhaben im
Frühjahr abschließen können.

Besuchen Sie uns auch unter www.blaulichtfreunde-bellnhausen.de



Im vergangenen Juni wurden die
Wärmebildkameras übergeben
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