
Bericht des Fördervereins 2019 - 2021 

Nachdem wir im Jahr 2019 noch unsere geplanten Veranstaltungen durchführen konnten, hat auch 

uns die Corona Pandemie in unserem Vereinsleben eingeschränkt bzw. es erst mal zum Erliegen 

gebracht. 

 

Im Jahr 2019 konnten wir den Nachholtermin des Leistungsabzeichens des Landkreis Heilbronn 

bewirten. Bei sonnigem Wetter mussten die Teilnehmer mit Getränken und Grillwürsten versorgt 

werden. 

Zudem haben wir uns entschieden für den Förderverein Polo Shirts anzuschaffen, damit die Helfer 

bei Veranstaltungen auch gleich erkannt werden und wir uns dadurch mehr Aufmerksamkeit bei 

potenziellen Neumitgliedern erhoffen. Es wurden Shirts in verschiedenen Größen beschafft, die bei 

Diensten und Veranstaltungen dann ausgegeben werden können. 

Auch der Friedrichshaller Weihnachtsmarkt konnte 2019 noch stattfinden. Hier hat sich unser 

Auftreten zu den Vorjahren noch verbessert, da wir die 8-Eck Hütte der Stadt nutzen können und 

diese Platztechnisch sehr günstig steht. Dies ist auch ein Vorteil, da wir näher bei der 

Jugendfeuerwehr sind und uns entsprechend leichter aushelfen können und kurze Wege haben. 

Der Weihnachtsmarkt war nun leider der letzte Programmpunkt bis heute, da Corona uns hier leider 

keine andere Möglichkeit gelassen hat. 

 

Nichtsdestotrotz konnten wir in den letzten 2 Jahren unsere Feuerwehr durch das gut ausgebaute 

Vereinsvermögen tatkräftig unterstützen: 

 

2019: - Förderung der 1. Hilfe Kurse  

2020: - aufgrund des stark eingeschränkten Feuerwehrlebens, gab es keinen Bedarf für 

  Förderungen 

2021: - Förderung der Oldtimer 8.000 € 

   Um die Geschichte der Feuerwehr aufrechtzuerhalten und zu präsentieren, hat Bad 

   Friedrichshall einen Oldtimerlöschzug. Um diese Fahrzeuge in Schuss zu halten, gibt es einen 

   kleinen Personenkreis aus Aktiven und Alterskameraden, die sich in vielen Arbeitsstunden 

   um die Fahrzeuge kümmern. Um die Sicherheit der Fahrzeuge bei Ausfahrten zu 

   Gewährleisten und um notwendige größere Arbeiten durchzuführen, musste dieses 

   Geld investiert werden. 

 

             -  Förderung der Fachgruppe Absturzsicherung 1.800 €  

   Die Fachgruppe Absturzsicherung wurde 2018 gegründet um Spezialisten für das Thema 

   Absturzsicherung und die Rettung aus einfachen Höhen und Tiefen auszubilden. 

   Das Thema ist sehr umfangreich und nimmt noch deutlich mehr Zeit zusätzlich zum  

  normalen Übungsdienst in Anspruch. 

  Die Fachgruppe wurde durch die Stadt schon mit diversem Extramaterial ausgestattet. 

  Entsprechende Klettergurte, Seile, Rettungsmittel, etc. 

  Jedes Mitglied der Gruppe hat auch zusätzlich zu der normalen Feuerwehrschutzausrüstung 

  einen leichteren Helm mit Lampe und spezielle Handschuhe erhalten. 

  Nun stellte sich nach den Übungen und ersten Einsätzen heraus, dass die Feuerwehr- 

  kleidung für das Klettern nicht unbedingt ideal ist. So wurde intensiv nach Möglichkeiten 

  gesucht und es wurden Overalls gefunden, die hierfür ideal geeignet sind. 

  Damit die Stadt nicht die ganze Summe von 8.000 € tragen muss, wurde beim Förderverein 

  um Unterstützung gebeten. Dies haben wir mit 1.800 € gerne getan. 

 



Das tolle ist, dass wir immer wieder auch Spenden von Firmen oder Privatpersonen erhalten, die 

dadurch ihren Respekt und ihre Anerkennung gegenüber den Feuerwehrmitgliedern zeigen wollen.  

 

Die Aufgabe des Fördervereines ist es, dass Geld gezielt und sinnvoll für unsere Feuerwehr 

einzusetzen. 

Das Ziel ist es, jedem gerecht zu werden und das Beste für die Kameraden herauszuholen. 

 

Bei Fragen und Anregungen sind wir, der Vorstand und die Ausschussmitglieder, gerne für euch da. 

 

Nun wünsche ich euch weiterhin viel Gesundheit und dass wir hoffentlich bald wieder unsere 

Aktionen wie früher durchführen können. 

 

Der Vorstand 

 

 


