Jahresbericht der Kinderfeuerwehr 2021
Die Kinderfeuerwehr hatte zum 31.12.2021 insgesamt 33 Mitglieder.
Aufgeteilt in 17 Jungen und 16 Mädchen.
Vier Kinder sind ausgetreten, es gab fünf Neuzugänge und fünf Kinder
wurden der Jugendfeuerwehr übergeben.
Auch das Jahr 2021 war noch von Corona-Maßnahmen geprägt. Wir
konnten insgesamt aber trotzdem 12 Dienste anbieten. Ein
besonderes Highlight war z.B. der Ausflug in den Zoo Essehof.
Ein weiteres großes Ereignis war unsere Teilnahme am StadtOrientierungsmarsch anlässlich des 55+1 Jubiläums unserer
Jugendfeuerwehr. Unsere Kinder konnten bei 27 startenden Gruppen
den 23. Platz belegen, was uns sehr stolz macht.
Des Weiteren stand in diesem Jahr auch wieder eine BrandflohAbnahme an. Da 2020 die Veranstaltung ausfallen musste, konnten in
diesem Jahr zwei Jahrgänge die Prüfungen absolvieren. 13
Löschlöwen haben erfolgreich teilgenommen.
Den im Herbst stattfindenden Lampionumzug haben die Kinder mit
Lampions und Fackeln begleitet.
Wie auch im letzten Jahr soll an dieser Stelle noch einmal erwähnt
werden, wie diszipliniert die Kinder mit den Hygiene- und
Schutzmaßnahmen umgegangen sind. Wir konnten zwar noch keinen
vollständigen Dienstplan anbieten, aber die Dienste die
stattgefunden haben, waren sehr unterhaltsam, ergiebig und
fröhlich.
Im kommenden Jahr steht nun unser 10-jähriges Jubiläum an und die
Planungen sind bereits in Arbeit. Wenn möglich, sind auch wieder

einige besondere Highlights geplant, unter anderem eine
Zeltübernachtung am Feuerwehrhaus , eine Jubiläumsfeier und ein
Wochenende in einer Jugendherberge.
Eine Veränderung gab es ihm Betreuerteam: Stefanie Gölling hat zum
Ende 2020 ihren Posten als stellv. KF-Wartin niedergelegt. Vielen
Dank für deine Arbeit und die Unterstützung, die ich sehr zu schätzen
weiß.
Neue stellv. KF-Wartin ist Verena Kadereit, neu im Betreuerteam ist
Fabienne Kadereit.
An dieser Stelle meinen Dank an das gesamte Betreuer-Team, dass
trotz aller Widrigkeiten und Umstände tolle Dienste ermöglicht hat.
Sobald es die Umstände erlauben, starten wir 2022 wieder mit
Übungsdiensten und hoffen, dass unsere Pläne umsetzbar sind.
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