Jahresbericht der Kinderfeuerwehr "Löschlöwen" Watenbüttel 2020
Dieses Jahr 2020 war ein Jahr wie kein anderes. Sind wir im Januar noch ganz normal in
den Dienstbetrieb gestartet, so war doch im März erst einmal Schluss. Die Pandemie hatte
auch uns erreicht und alle gewohnten Strukturen auf den Kopf gestellt. Auch im Bereich der
Feuerwehr wurden nun alle geplanten Aktivitäten abgesagt. Für unsere Kinder bedeutete
dies: dieses Jahr keine Brandfloh-Abnahme und auch die "Spiele ohne Grenzen" wurden
abgesagt. Die Übernahme von sechs Kindern zur Jugendfeuerwehr musste auch erst einmal
bis nach den Sommerferien vertagt werden.
Zum Sommer hin kam die Hoffnung, dass es nach den Ferien wieder möglich ist, Dienst
anzubieten. Um allen Hygienebestimmungen gerecht zu werden, hatten wir uns entschieden,
die Kinder in zwei Gruppen aufzuteilen und dann wöchentliche Dienste im Wechsel anzubieten. Dank des guten Wetters konnten wir lange Dienste im Freien abhalten und hatten
trotz aller Einschränkungen viel Spaß und Freude dabei.
Ein großer Dank an dieser Stelle an die Kinder, die mit großer Disziplin alle Vorgaben eingehalten haben und auch weiterhin treu zu den Diensten erschienen sind.
Auch für das Betreuer-Team war dieses Jahr ein herausforderndes. Alle Aktivitäten mussten
den Bestimmungen angepasst werden, sei es das Tragen der Masken, kontaktlose Spiele zu
finden, Experimente für jeden einzelnen zu planen oder auch ganz schlicht: Weihnachtsfeier
ohne Kekse und Trinken.
Trotz aller Widrigkeiten konnten wir in diesem Jahr 13 neue Löschlöwen aufnehmen. Am
Ende des Jahres hatten wir 35 Mitglieder.
An dieser Stelle wie immer der Dank an das Betreuer-Team, das auch trotz wöchentlicher
Dienste immer zur Stelle war.
Im neuen Jahr wird es aber auch Veränderungen geben. Meine Stellvertreterin Stefanie
Gölling stellt nach acht Jahren ihren Posten zur Verfügung. Seit der Gründung 2012 war sie
eine große Unterstützung und immer engagiert dabei. Vielen Dank dafür und alles Liebe und
Gute für die Zukunft.
Ihren Posten wird Verena Kadereit übernehmen, die ebenso seit der Gründung dabei ist und
seitdem schon immer viele Aufgaben im Team übernommen hat. Vielen Dank für deine
Bereitschaft, den Posten anzunehmen.
Auch eine neue Betreuerin können wir ab Januar begrüßen: Fabienne Kadereit wird uns
unterstützen. Sie hat schon viele Dienste begleitet und so Erfahrungen sammeln können.
Herzlich willkommen im Team!
Für das Jahr 2021 haben wir bereits einen neuen Dienstplan erstellt und werden ihn den
Gegebenheiten entsprechend anpassen. So wie es wieder möglich ist, wird auch
Kinderfeuerwehr stattfinden.
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