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PRESSEMELDUNG vom 19.11.2015

Kinderüberraschung auf dem Weihnachtsmarkt in Sehnde und vieles
mehr
Der Förderverein der Ortsfeuerwehr Sehnde berichtet:
Die Ortsfeuerwehr Sehnde und der zugehörige Förderverein haben sich für den
diesjährigen Weihnachtsmarkt wieder etwas einfallen lassen. Waren es in den
vergangenen Jahren beispielsweise Weihnachtsgeschichten im großen „Weihnachtsmannzelt“ oder ein Ballonwettbewerb, sollen es in diesem Jahr 50 Nikolausstiefel sein.
Jedes Kind im Alter bis zu 8 Jahren, welches in der Zeit von 16.00 bis 16.30 Uhr
einen geputzten Stiefel im Zelt des Fördervereins abgibt, bekommt es am nächsten Tag gefüllt zurück. Bis auf Gummistiefel sind alle Stiefel erlaubt, diese gilt es
am nächsten Tag im Feuerwehrhaus im Borsigring abzuholen und dabei einen
ersten Einblick von den Feuerwehrfahrzeugen zu erhalten. Die Feuerwehr mit
Ihrem Förderverein freut sich auf erwartungsfrohe Kinder!
Zu der im Frühjahr beschlossenen Zukunftsausrichtung berichtete der Förderverein jetzt über erste Erfolge, wichtige Neuerungen und gab Einblick in das Vereinswesen.
Bei der im Frühjahr stattgefundenen Jahresversammlung der Mitglieder wurde das Zukunftsprogramm den anwesenden Mitgliedern schon vorgestellt. Im Wesentlichen beinhaltet dies einen Mehrpunkteplan, dieser mittlerweile in vielen Bereichen erfolgreich
umgesetzt werden konnte.
Der Verein bemüht sich verstärkt um Neumitglieder für die aktive Wehr, den Nachwuchs und den Förderverein selbst. Bei der Umsetzung sind wir auf einem guten Weg,
können Erfolge bei den uns gesetzten Zielen verzeichnen. Dennoch ist es nach wie
vor ein weiter Weg, wir benötigen Mitglieder in allen Bereichen.
Wichtige Anschaffungen für die Aktiven konnten auch in diesem Jahr getätigt werden,
so ein wichtiges neues Einsatzzelt, welches sich an jüngst erhaltene anschließen lässt
und es den Aktiven bei Ihren Einsätzen, z.B. bei widrigen Witterungsverhältnissen für
die Materiallagerung, deren Pflege und auch beim Anlegen von spezieller Einsatzkleidung, -ausrüstung von großem Nutzen ist.
Der seit jeher intensiv betreute Nachwuchs wird weiter gefördert, die Kinder und Jugendlichen erhielten u.a. entsprechende „Dienstkleidung“ und erhielten Zuschüsse für
Ausbildung und Kameradschaftsveranstaltungen.
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Gemeinsame Treffen ehemaliger und aktiver Feuerwehrkameraden sollen im kommenden Jahr durchgeführt werden. Für die Erhaltung der Kameradschaft und Ideale.
Auch als Dankeschön für die viele ehrenamtliche Tätigkeit, für die Aufopferung Menschen in Not zu helfen.
Für die Förderer und Freunde des Feuerwehrwesens wird es auch im kommenden
Jahr wieder Veranstaltungen geben, diese, wie z.B. musikalische Frühschoppen, werden rechtzeitig auch über unser Internet bekanntgegeben.
Hinsichtlich weiterer, sollen die erfolgreichen Veranstaltungen dieses Jahres wiederholt werden. So sind insgesamt 3 Kinderflohmärkte geplant. Einmal wird diese Veranstaltung mit einem „Tag der offenen Tür“ gekoppelt, dieses groß geplante Event am
Samstag, 18.Juni des kommenden Jahres stattfinden soll.
Leider mussten in diesem ein Skatturnier und eine Fahrradrallye rund um Sehnde mangels ausreichender Beteiligung abgesagt werden. Nichts desto Trotz bemüht sich der
Förderverein nach wie vor intensiv um Treffen und Veranstaltungen zum Erhalt und
zur Pflege der Kameradschaft.
In diesen Tagen ist nun schon die 2. Ausgabe unseres Infoblattes “Brennpunkt“ erschienen und an die Haushalte verteilt. Die positive Resonanz auf die Erstausgabe hat
uns bestärkt, an unserem Vorhaben der Information über uns und unsere Aufgaben
festzuhalten. So sind entsprechend künftig weitere Ausgaben geplant.
Information wird auch über das Internet betrieben. Hier sind wir stets aktuell und die
Besucher der website unter foerderverein-ffsehnde.de werden über alle Termine und
Geschehnisse hinreichend unterrichtet.
Wer sich an den Schaukasten vor der Volksbank in der Mittelstraße begibt, kann sich
dort ebenfalls über uns informieren und z.B. auch ausgestellte Exponate ansehen.
Ein wichtiges Ansinnen des Fördervereins ist nach wie vor die Schaffung von Verbundenheit, Anerkennung ehrenamtlicher Leistung. Diese wird sicherlich nicht nur bei der
Feuerwehr geleistet, sondern auch in unterschiedlichen Vereinen und Organisationen
wird viel für uns Bürger getan, wird Freizeitaktivität geboten und Kameradschaft gepflegt. Für viele Menschen ist dies eine Art Selbstverständlichkeit, sie machen sich
vielleicht auch zu wenig Gedanken darüber. Wir, die Aktiven der Ortsfeuerwehr
Sehnde und der dazugehörige Förderverein möchten uns einbringen, möchten das
Verständnis in den Bürgern wecken und planen für das kommende Jahr eine noch
terminlich zu benennende diesbezügliche Veranstaltung und hoffen
dabei auf die Teilnahme und das Mitwirken anderer Vereine.

Sehnde, 19.11.2015

2015_11_19_Pressemittelung_allgemein.docx

1.Vorsitzender
Joachim Plate

2. Vorsitzender
Andreas Pohl

Kassenwart
Reinhard Haase

Schriftführer
Volker Bertram

