Freiwillige Feuerwehr
Nieblum-Goting
Information zur Aufnahme fördernder Mitglieder

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
seit über einhundert Jahren gibt es in unserem Dorf eine Freiwillige Feuerwehr. Die Idee ihrer
Gründung wurde aus der Not heraus geboren. Ein paar Menschen taten sich zusammen, um ihren
Nächsten in Notlagen (Feuer, Sturmfluten usw.) freiwillig und unentgeltlich behilflich zu sein. Ein
Zeichen der Zusammengehörigkeit und Kameradschaft! Noch heute ist die Feuerwehr der eigentliche
Kulturträger im Dorf und mit der Jugendabteilung wohl auch die Institution überhaupt, die hier bei uns
die Jugendarbeit durchführt.
Zwar ist die kommunale Gemeinde Träger der Feuerwehr und damit auch für die Ausstattung und
Ausrüstung der Wehr verantwortlich; die finanziellen Möglichkeiten sind aber nicht endlos groß. So
können die Anträge und Wünsche der Feuerwehr, die an die Gemeinde herangetragen werden, nicht
immer erfüllt werden. Oftmals ist dann die „Kameradschaftskasse“ der Wehr unbürokratisch behilflich,
den aktiven Mitgliedern bessere Hilfsmittel für ihre Einsätze zur Verfügung zu stellen.
Es soll an dieser Stelle nicht verschwiegen werden, dass die Mittel der Kameradschaftskasse nicht
ausschließlich für Geräte und Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr verwendet werden.
Selbstverständlich wird ein gewisser Anteil auch für kulturelle Zwecke verbraucht (Feuerwehrball,
Erfrischungsgelder für Dienstreisende usw.). Über die Verwendung der Mittel entscheidet im
Einzelfall der Wehrvorstand. Die Kasse wird mindestens jährlich von zwei unabhängigen, jeweils
wechselnden Kassenprüfern inspiziert, bevor in der Mitgliederversammlung der Kassenbericht
vorgetragen wird.
Die Einnahmen der Kameradschaftskasse stammen vorwiegend aus freiwilligen Zuwendungen sowie
Erlösen von Veranstaltungen der Feuerwehr (Sommerfest, Tombola usw.). Eine weitere wichtige
Einnahmequelle sind die Beiträge der fördernden Mitglieder.
Zur Zeit der Gründung der Feuerwehr wurde angestrebt, aus jedem Haus des Dorfes ein aktives
Mitglied für die Feuerwehr zu gewinnen. Das wäre heute natürlich undenkbar. Dennoch haben viele
Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde, die der Freiwilligen Feuerwehr nicht angehören,
sich für eine fördernde Mitgliedschaft entschieden.
Wollen Sie nicht auch förderndes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Nieblum-Goting werden?
Gerne dürfen Sie einen Dauerauftrag einrichten, auch über einmalige Förderbeiträge freuen wir uns
sehr.
Unsere Bankverbindung lautet:
FF Nieblum-Goting
IBAN: DE35 2179 1906 0000 5859 55
BIC:
GENODEF1WYK
Verwendungszweck: Spende + Name, Anschrift
Falls wir Ihr Interesse an einer Fördermitgliedschaft geweckt haben, so sagen wir bereits an dieser
Stelle unseren verbindlichen Dank!
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