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Garbsen, 10.Januar 2019
Liebe Freunde und Unterstützer der Ortsfeuerwehr Garbsen,
auch für das Jahr 2018 soll das gesamte Handeln des Fördervereins der Ortsfeuerwehr Garbsen in Form
eines Rechenschaftsberichts vorgelegt werden. Dies hat zum einen mit der angestrebten völligen Transparenz des Handelns zu tun, zum anderen wird es für jedes Vereinsmitglied möglich, die Förderprojekte im
Einzelnen nachzuvollziehen.
Für Anregungen, Lob oder Kritik an unserer Arbeit stehen wir jederzeit zur Verfügung. Wir möchten aber
auch darauf hinweisen, dass ausschließlich die Mitgliederversammlung als beschlussfassendes Gremium für
alle Vereinsangehörigen zur Verfügung steht.

Spenden
Wir danken allen die unsere Arbeit finanziell unterstützt haben.

Förderprojekte 2018
Kameradschaftspflege
Ein wichtiger Bestandteil der Arbeit
einer freiwillig und ehrenamtlich wirkenden Feuerwehr ist die Kameradschaft. Als wichtigste Grundsäule
muss diese gepflegt und gehegt werden. Deshalb ist es unerlässlich hin
und wieder auch mal zu feiern. Und
dies auch im Kreis der Familie. Denn
ohne familiären Rückhalt ist es selbst
dem stärken Feuerwehrmann und der
cleversten Feuerwehrfrau nicht möglich diesen doch reichlich nerven- und
substanzzehrenden Verpflichtungen
nachzukommen.
Stellvertretend für die Aktivitäten in
diesem Bereich, sei hier das Osterkaffeetrinken erwähnt. Hier können auch
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die kleinsten in der Familie ein wenig Dank abbekommen, wobei den Großteil der Lorbeeren doch der Osterhase einheimste …
Eigentlich wäre in 2018 auch eine gemeinsame Wochenendfahrt aller Kameraden mit Partnern an der Reihe gewesen. Leider war es jedoch nicht möglich den Termin so zu gestalten, dass eine ausreichende Anzahl
an Mitreisenden zusammengekommen wäre. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.

Einsatzhygiene
Um möglichst schnell die mit Brandrauch, Blut oder Gefahrstoffen kontaminierte Einsatzkleidung ausziehen
zu können, wurden für jede Wache sechs einfache Trainingsanzüge und Schuhe beschafft. Nun ist es möglich die Einsatzkleidung bereits an der Einsatzstelle auszuziehen, in Kunststoffbeuteln zu verpacken und
ohne weitere Verschmutzung der Wachen der Reinigung zuzuführen.

Jahresabschlussfeier
Im November wurde in beiden Wachen der Jahresabschluss gefeiert. Wurde dies im Jahr 2017 noch mit
beiden Wachen in der Bavaria-Alm durchgeführt, so wurde in diesem Jahr der Wunsch vieler Kameraden
berücksichtigt, den Jahresabschluss mal wieder traditionell im Kreise der eigenen Wache durchzuführen.
Die Wache 1 traf sich zum zünftigen bayrischen Brunch und in der Wache 2 wurde nach einem umfangreichen Wurstessen bis tief in die Nacht gefeiert. Zu beiden Feiern wurden auch die Mitglieder des Fördervereins eingeladen.

Kulturelle Veranstaltungen (Same procedure as every year)
Maifeiern
Feuerwehren in Deutschland waren und sind noch
immer die Bewahrer traditionellen Kulturguts. So
auch in Garbsen. In den Ortsteilen Havelse und
Altgarbsen werden die Maifeiern durchgeführt
bzw. unterstützt.

Der große Zuspruch durch die Bevölkerung zeigt
uns, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind.
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Lagerfeuersingen am Kulturhaus „Kalle“
Auch in 2019 unterstützte der Förderverein das
Zusammenkommen der Bürger. Während die
Kulturschaffenden sich verausgabten, sorgten wir
für aufbauende Verpflegung.

Kartoffelfest
Am dritten Sonntag im September findet immer und immer wieder, bei traditionell bestem Spätsommerwetter, das alljährliche Kartoffelfest auf Ammanns Hof in Altgarbsen statt. Bereits zum 12-mal unter der
Ägide der Feuerwehr.
Bereits vor Beginn des Dankgottesdienstes füllte sich der Hof mit Besuchern.
Da war es auch nicht besonders wunderlich, dass wir im Laufe des Tages beinah „Überrollt“ wurden. Das
Kartoffelfest als Treffpunkt für Jung und
Alt um in ungezwungener Atmosphäre mal
ein wenig die Kontakte aufzupolieren. HIER
trifft man sich.
Dass das Fest für jüngste und ältere Besucher sehr attraktiv ist zeigte sich nicht nur
in der hohen Besucherzahl, sondern auch
an den durchwegs positiven Reaktionen
der Besucher.
Wir freuen uns schon auf den kommenden
September.
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Ausblick auf die Förderprojekte 2019
Kinderfeuerwehr
Ein Jahr lang haben wir nun eine
Kinderfeuerwehr in der Ortsfeuerwehr
Garbsen. Damit den jüngsten der Start
ins Feuerwehrleben Spaß macht, wurden und müssen auch weiterhin, umfangreiche Anschaffungen getätigt
werden. Hierbei hat der Förderverein
die Kinderfeuerwehr finanziell unterstützt und wird dies gern weiter tun.

Fortbildung für Drehleitermaschinisten
Die bereits im Jahr 2017 begonnene Zusatzausbildung für Drehleitermaschinisten wird fortgesetzt. Alle
bereits ausgebildeten Drehleitermaschinisten können eine Zusatzausbildung erhalten.
Erweiterung der Wachbibliotheken
Man muss nicht alles Wissen – Es reicht wenn man weiß wo es steht
Um diesen Anspruch gerecht zu werden sollen auch in 2019 die Wachbibliotheken in den Feuerwehrhäusern erweitert werden.
Umfangreiche Beschaffung von persönlicher Schutzausrüstung und Zusatzausstattung
Um im Bereich Technischer Hilfeleistung besser arbeiten zu können werden alle Angehörigen der Einsatzabteilung in 2019 mit besonderen Schutzhandschuhen ausgestattet. Im Gegensatz zu den Feuerwehrschutzhandschuhen sind diese Handschuhe mit verstärktem Schnittschutz bei gleichzeitig geringerem Gewicht für
erhöhte Haptik ausgestattet.
Frieren soll bei uns Niemand. Deshalb beschaffen wir für alle Einsatzkräfte Fleecejacken.

NEUES
Damit niemandem die Luft ausgeht
Im Rahmen der Brandbekämpfung müssen alle Feuerwehrleute Atemschutz tragen. Dies bedeutet eine
erhöhte Anforderung an den gesundheitlichen Zustand der Einsatzkräfte. Dies wird durch eine besondere
ärztliche Untersuchung überprüft.
Aber wie lernt man, wie man sich in brennenden Wohnungen, Häusern oder Lagerhallen verhält. Bisher
bestehen hierfür nur sehr begrenzte Möglichkeiten zur realitätsnahen Ausbildung. Im Rahmen der Ausbildung durch das Land Niedersachsen wird eine solche Heißausbildung momentan nicht durchgeführt.
Somit besteht nur noch die Möglichkeit den ersten Einsatz zum Erlangen von Erfahrungen zu verwenden,
was sehr riskant ist. Oder man kauft sich bei privaten Anbietern von sogenannten Heißausbildungen ein.
Dies wird im Jahr 2019 auf dem Ausbildungsplan der Ortsfeuerwehr stehen. Die Kosten für eine Einsatzkraft schlagen für eine eintägige Ausbildung mit rund 200.- € zu Buche. Die Ortsfeuerwehr verfügt über ca.
60 Atemschutzgeräteträger, die schrittweise ausgebildet werden müssen. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel wird der Förderverein zur Verfügung stellen.

Schon wieder?
Wenn wir hier erwähnen, dass für die Jugendfeuerwehr ein neues Zelt beschafft werden soll, werden sich
einige Fragen: „Schon wieder, hatten wir das nicht erst?“ Stimmt!
Aber alles was genutzt wird unterliegt auch einem gewissen Verschleiß. Wenn die Jungendfeuerwehr korrekt (Geschlechtertrennung und Trennung von Funktions- und Schlafzelten) ausgestattet an einem Zeltlager
teilnehmen soll, braucht sie hierfür mindestens drei Zelte à 40m². Und die müssen nun mal von Zeit zu Zeit
ersetzt werden.
Kulturelle Veranstaltungen
Alle Veranstaltungen welche bisher von der Ortsfeuerwehr Garbsen durchgeführt oder unterstützt wurden,
werden selbstverständlich auch in 2019 wieder auf der Agenda stehen.

Finanzen
Der Förderverein der Ortsfeuerwehr Garbsen e.V. ist ein im Vereinsregister von Hannover eingetragener,
rechtlich selbstständiger Verein und hatte zum 31.12.2018 166 Mitglieder (2017 waren es 166.)
Aus Gründen der Transparenz erstellen wir vom Verein eine Bilanz und eine Erfolgsrechnung. Diese werden
durch einen allgemeinen Bericht ergänzt. Die gesetzlich nicht vorgeschriebene Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auf Grundlage des vom Vorstand erteilten Auftrags.
Am 13.12.2018 wurde durch die Kassenprüfer Andreas Meissner und Peter Weimer die Kasse des Fördervereins überprüft.
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Kurzbericht über die Finanzsituation des Geschäftsjahres 2018 (vom 24.11.2017 – 13.12.2018)
Kassenstand am 23.11.2017 (Datum der Kassenprüfung)
Einnahmen im Geschäftsjahr 2018
Ausgaben in 2018

36.142,29 €
38.897,50 €
31.283,48 €

Kassenstand am 13.12.2018 (Datum der Kassenprüfung)

43.686,40 €

Einnahmen
(In Klammer die Zahlen des Vorjahrs)
Spenden
Beiträge der Vereinsmitglieder
Einnahmen durch Veranstaltungen
Sonstige

2018
4.535,00 €
8.505,50 €
22.612,35 €
3.244,65 €

Ausgaben
Summe aller Förderprojekte
5.269,56 €
Ausgaben für Veranstaltungen
(Kameradschaftsabende, Jahresabschluss, Zeltlager etc.)
20.409,64 €
Sonstige (Lizenzen, Versicherung, Konto, Geschenke, Ehrungen, Dankeschön)
3.886,30 €
Anschaffungen (Außenbereichsgestaltung der Wachen)
1.717,98 €

2017
(7.613,79 €)
(8.205,50 €)
(22.047,36 €)
(8.563,67 €)

(11.941,13 €)
(27.250,32 €)
(1.343,54 €)
(2.692,90 €)

Bei Bedarf können die Finanzunterlagen, nach Rücksprache mit dem Kassierer, eingesehen werden.
Nach Beendigung der Prüfung konnte dem Kassierer des Fördervereins einwandfreie Arbeit bestätigt werden. Es gab keine Beanstandungen.
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Förderverein der Ortsfeuerwehr Garbsen e.V.
Der Vorstand
Marcel Israng, Erster Vorsitzender
Thomas Cremer, stellvertretender Vorsitzender und Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Garbsen
Thomas Ochmann, stellv. Vorsitzender und stellv. Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Garbsen
Mareike Ochmann, Schriftführerin
Klaus Marquardt, Kassierer

