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„Beitrag kassieren“ & „kleiner Jahresbericht“
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der Freiwilligen Feuerwehr Lochum,
besondere Zeiten erfordern besondere Taten, daher haben wir – der Vorstand der
Freiwilligen Feuerwehr Lochum – entschieden, uns in diesem Jahr auf eine andere Art und
Weise an unsere Mitglieder zu wenden.
Das im Rahmen der Abschlussübung üblicherweise beginnende „Kassieren des
Jahresbeitrages“ kann in diesem Jahr aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen nicht
in der euch bekannten Form erfolgen.
Wir möchten daher die Möglichkeit anbieten, den Beitrag – der auch in diesem „Krisenjahr
2020“ unverändert bei 12 € liegt (gerne auch mit einer Aufstockung durch eine kleine
Spende), per Banküberweisung zu zahlen. Die Bankverbindung der Freiwilligen Feuerwehr
Lochum lautet:
Sparkasse Westerwald Sieg
IBAN

DE79 5735 1030 0101 1242 61

(bei Überweisung des Beitrages für mehrere Personen, diese bitte benennen
und „Spendenanteile“ angeben im Verwendungszweck)
Gerne kann der Beitrag natürlich auch - bitte in einem mit Namen versehenen Umschlag - an
uns oder eines unserer Vorstandsmitglieder übergeben werden.

So, genug der Organisationsfragen – jetzt noch einige, vielleicht auch für euch interessante
Daten und Fakten aus unserem bisherigen „Feuerwehrjahr 2020“:
•
•
•

Wir durften in 2020 vier neue aktive Mitglieder begrüßen, die Zahl der
Aktiven liegt jetzt bei 24.
Der Frauenanteil unter den Aktiven hat sich erfreulicherweise von
zwei auf vier verdoppelt.
Der erforderliche Ausbau der Umkleidemöglichkeiten im Feuerwehrhaus
wurde im Herbst abgeschlossen.

•

•

•

•

der Übungsbetrieb in 2020 konnte mit Ausnahme der Gemeinschaftsübungen mit den Wehren aus Linden, Dreifelden und SchmidthahnSteinebach weitgehend aufrechterhalten werden
die (weitere) fachliche Ausbildung unserer aktiven Mitglieder erfolgte
in 2020 fast ausschließlich auf Ortsebene, da eine Vielzahl an geplanten
Kreislehrgängen und Terminen abgesagt bzw. verschoben werden musste
die in der Gemeinde anstehenden Arbeiten, für die wir uns als „Feuerwehr“
zuständig sehen, konnten ohne Einschränkungen auch in 2020 vollständig
erledigt werden
dies gilt auch für die noch anstehenden Arbeiten bis zum Jahresende, die wir
unter Berücksichtigung der Vorgaben in einer etwas angepassten und
geänderten „Organisation“ angehen werden

Ausblick auf 2021:
•

•

•

Bei der Jahreshauptversammlung in 2021 stehen Neuwahlen des Vorstandes
an. Interessenten sind sowohl bzgl. der Teilnahme an der Versammlung als
auch einer Vorstandsarbeit gerne gesehen. Vorschläge können noch im
Rahmen der Veranstaltung oder aber auch gerne vorab an uns gemacht
werden
Geplant ist die Versammlung nach derzeitigem Stand für Ende Februar 2021.
Wie und in welchem Rahmen diese stattfinden kann, ergibt sich natürlich in
Abhängigkeit von den zu diesem Zeitpunkt geltenden Vorgaben und Kontaktbeschränkungen
Sobald eine Lockerung eintritt, kann unser Übungsbetrieb unter den jeweils
aktuell gültigen Hygienevorschriften wieder aufgenommen werden.
Die ausgefallenen Kreislehrgänge sollen nachgeholt werden. Für uns sind das
sieben Grundausbildungslehrgänge, zwei Qualifizierungen zum Truppführer,
eine Maschinisten-Weiterbildung und zwei Seminare in Absturzsicherung

Viele der ansonsten in der Ortsgemeinde üblichen und von der Feuerwehr unterstützten
Veranstaltungen können in diesem Jahr leider nicht in der gewohnten Form stattfinden.
Daher wünschen wir euch auf diesem Wege eine schöne Advents- und Weihnachtszeit,
einen guten Start ins neue Jahr und vor allen Dingen – bleibt gesund, auch in diesen
besonderen Zeiten.
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im Namen des Vorstandes
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