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Jahresüberblick und Ansuchen Feuerwehrbeitrag 2019
Unsere Freiwillige Feuerwehr Häselgehr leistet während einem Kalenderjahr zahlreiche
unterschiedliche Einsätze und Probentätigkeiten und ist mittels Stiller (Pieps) und Sirenenalarmierung täglich 24 Stunden abrufbar und einsatzbereit. In punkto Ausbildung und
Technik sind wir top ausgestattet, bemühen uns sehr am aktuellen Stand zu sein und
versuchen, unser Können laufend zu erweitern.
Jeder Einsatz und jede Probentätigkeit erfordert entsprechendes Wissen im Umgang mit
den Fahrzeugen und Geräten sowie Erfahrung, um die Lage beurteilen und entsprechend
handeln zu können. Die Einsätze unserer Feuerwehr sind sehr vielfältig. Seit einigen
Jahren ist die Brandbekämpfung stark hinter die technischen Einsätze zurückgetreten.
Denn die Feuerwehr wird mittlerweile auch überall dort eingesetzt, wo Not an Menschen
und Eigentum ist: bei Unfällen, Bergungen, Hochwasser, Schneelast auf Dächern,
Abpumparbeiten oder Beseitigung von Hindernissen (z.B. umgestürzte Bäume nach
Sturm). Auch Sicherheitsdienste (Brandschutz), Verkehrsregelung bei Umfahrungen
(Lawinengefahr) bzw Festlichkeiten, sowie das jährliche Verteilen des Friedenslichtes
(24.12.2019 wieder ab 10:00) gehören zu den Einberufungen eines Feuerwehrmannes.

In Summe leistete die Freiwillige Feuerwehr Häselgehr bisher rund 3.200 Dienst-, Arbeitsund Aktivitätsstunden in 2019. Eine gewaltige Anzahl, wenn man bedenkt, dass dies alles
unentgeltlich aus der verfügbaren Freizeit unserer berufstätigen Mitglieder bestritten wird.
Statistik 2019 (Stand Ende November):
• 3 Brandeinsätze
• 3 technische Einsätze (Verkehrsunfälle & Fahrzeugabsturz)
• 29 Übungen
Aktueller Mannschaftsstand 2019 (Stand Ende November):
• Aktive Mitglieder: 46
• Passive Mitglieder: 46
• Jugend-Feuerwehr: 4
➔ Bitte wenden
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Neben der ganzen verfügbaren Technik ist die Kameradschaftspflege ein sehr wichtiger
Faktor in jeder freiwilligen Feuerwehr. Diese gilt es laufend zu pflegen und zu erweitern,
damit wir die Motivation die in unserer Wehr besteht, weiterhin fördern können. Wir
erlauben uns deshalb mit diesem Schreiben höflichst, bei jedem Häselgehrer Haushalt, um
einen freiwilligen Beitrag für unsere Kameradschaftskassa anzufragen. Die Höhe des
Beitrages liegt in deinem eigenen Ermessen.
IBAN: AT072050900100002138

BIC: SPREAT21XXX

Steuerliche Absetzbarkeit für 2019:
Wenn die Spende steuerlich abgesetzt werden soll, so gib im Verwendungszweck den vollständigen
Namen und Geburtsdatum jener Person an, welche die Spende im Jahr 2019 absetzen möchte. Nur mit dieser
Information können wir deine Spende beim Finanzamt melden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Ein großes Augenmerk wollen wir im kommenden Jahr auf unsere Jugend-Feuerwehr legen.
Aktuell haben wir 4 Mitglieder, die demnächst in die aktive Truppe übernommen und weiter
ausgebildet werden. Eine Feuerwehr lebt, wie alle anderen Vereine auch, vom Nachwuchs.
Unter dem Motto „Wir sind die Jugend von heute. Und die Retter von morgen!“ möchten
wir speziell alle Jugendlichen (Mädchen und Buben) im Alter von 11 bis 16 Jahre animieren,
sich bei Interesse beim Jungend-Feuerwehr-Beauftragten Andreas Selb (0664-806502783)
oder beim Kommandanten Romeo Larcher (0664-88356023) zu melden.
Es wird 2020 einen Tag der offenen Hallentür geben, bei dem wir ganz speziell auf die
Aufgaben und Tätigkeiten der Jugendefeuerwehr eingehen werden. Neben der Ausbildung,
dem Wissenstest und des Jugend-Nassleistungsbewerbes kommt die Kameradschaft, die
Technik, der Spaß und der Teamgeist bei uns garantiert nicht zu kurz.

Mit bestem Dank und kameradschaftlichen Grüßen,
Freiwillige Feuerwehr Häselgehr

