Förderverein Freiwillige Feuerwehr - LÖSCHGRUPPE HANGELAR - von 1995

Jahres- bzw. Halbjahresbericht 1995
Nach der Gründungsversammlung am 13. September 1995 nahm
der gewählte Vorstand mit der der ersten Sitzung seine Arbeit
auf. Auf dieser ersten Vorstandssitzung wurden Themen wie:
Geschäftsordnung, Eintragung des Vereins, Festlegung von
Beisitzern sowie erste Aktivitäten des Vereins behandelt. Auf
diese erste Vorstandssitzung folgten bis zum heutigen Tage noch
sechs weitere. An dieser Stelle danke ich meinen Vorstandsmitstreitern für die sachliche und fruchtbare Zusammenarbeit in
dieser Anfangsphase .
Nun möchte ich auf die Aktivitäten unseres jungen Vereins zu
sprechen kommen. Aufgrund des hervorragenden Einsatzes von
Hermann und Holger Neuhaus feierten wir im Dezember eine
sehr schöne Weihnachtsfeier. Besonders freute mich hierbei, daß
einige Inaktive Mitglieder unserer Einladung gefolgt waren.
Eine der Attraktionen auf dem letztjährigen Nikolausmarkt war
mit Sicherheit unser Gastronomiebus. Die von uns angebotenen
Reibekuchen nach Hausfrauenart, fanden wie immer einen
reißenden Absatz. Durch das große Angagement unserer
Mitglieder konnten wir bei dieser Veranstaltung einen Gewinn
von rund 1 300 DM verzeichnen.
Als ein Flop erwies sich der im Januar von uns ausgerichtete
Kostümball. Selbstkritisch suchte der Vorstand in seiner nächsten
Sitzung nach den Gründen für diese Misere. Wir konnten jedoch
weder bei der Werbung für diese Veranstaltung, noch bei dem
angebotenen Programm irgendwelche Fehler entdecken. Wir sind
zu dem Schluß gekommen, daß ganz einfach ein Interesse der
Bevölkerung nicht gegeben war. Das wir letztendlich noch mit
einem blauen Auge davongekommen sind, lag nicht zuletzt an der
guten Stimmung der rund 150 Gäste. Die Veranstaltung
verursachte ein Minus von rund 1 400 DM.

Um wieder auf ein erfreulicheres Thema zu kommen möchte ich
nun auf die Mitgliederzahlen einmal eingehen. Dem Förderverein
gehören zur Zeit insgesamt 161 Mitglieder an.
Diese teilen sich wie folgt auf: 73 aktive Mitglieder

84 inaktive Mitglieder
5 Firmenmitgliedschaften.
Desweiteren verblieben 100 inaktive Mitglieder in der Feuerwehr.
Der Vorstand wird auch weiterhin bemüht sein, diese zu einem
Übertritt in den Förderverein zu bewegen.
Besonders erfreulich sehen wir die deutliche Erhöhung der
Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge gegenüber dem Vorjahr.
Zur Zeit werden ca. 2 900 DM mehr an Mitgliedsbeiträgen pro
Jahr eingenommen. Diese Summe kommt durch die freiwillige
Erhöhung einzelner Mitglieder anläßlich Ihres Übertritts sowie
auch durch zahlreiche Neuanmeldungen zustande.
Ohne dem Schatzmeister vorgreifen zu wollen, möchte ich zum
Abschluß noch eine, eigentlich die wichtigste, Summe nennen.
Diese beinhaltet die finanzielle Unterstützung der Löschgruppe
durch unseren Förderverein. Im letzten halben Jahr wurde die
Löschgruppe Hangelar mit insgesamt rund 4 200 DM unterstützt.
Ihnen allen möchte ich danken, daß wir in der kurzen Zeit ein so
hervorragendes Ergebniss verzeichnen können. Für die Zukunft
wünsche ich mir eine weitere effektive Zusammenarbeit aller
Mitglieder zum Wohle unserer Ziele.

