
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Im Berichtsjahr 2016 hat sich die Mitgliederzahl der Minifeuerwehr leicht vermehrt.  
Wir konnten 8 Neuzugänge verzeichnen.  

Somit beläuft sich der Mitgliederstand am 31. Dezember 2016 auf 16 Kinder. 
 
Mitgliederstand 31.12.2015:   14 Kinder  

Zugänge:    8 Kinder  
Austritte:    3 Kinder 
Übernommen in die Jugendfeuerwehr    5 Kinder 

Mitgliederstand 31.12.2016:    16 Kinder  
 
 

 
 

Im Jahr 2016 standen 44 Stunden feuerwehrtechnische Ausbildung und 31 Stunden 
allgemeine Jugendarbeit auf dem Dienstplan. 
 

 
 

 

Auch in diesem Jahr wurde den Mitgliedern der Minifeuerwehr viel Abwechslung 
geboten. Neben der Übung von Knoten und Stichen, dem Notruf oder einer BootfFahrt 
mit dem Eddersheimer Mehrzweckboot möchte ich einige Veranstaltungen besonders 

hervorheben.    
 

 
Beispielsweise den Besuch der 

Polizeidienststelle in Hofheim im Mai.  

Hier bekamen wir eine Führung durch 

die Dienststelle. Die Kinder durften die 

Zellen, die Leitstelle und die 

Registrierung besichtigen, bevor sie 

dann Fingerabdrücke von sich 

anfertigen durften. Im Anschluss 

besichtigten wir ein Polizeiauto. Hierbei 

durften die Kinder die verschiedenen 

Ausrüstungsgegenstände der Polizei, 
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wie beispielsweise Schutzschilder oder Schlagstöcke, begutachten und tragen. Ein 

weiteres Highlight an diesem Tag war das Polizeimotorrad, auf das jeder einmal steigen 

und ein Foto machen durfte. 

 

Am 02. Juli nahm die Minifeuerwehr Hattersheim erneut an der Kinderflamme in Bad 

Soden teil. 

Rund um die Otfried-Preußler-Schule wurden die altersgerechten Stationen, die die 

Minifeuerwehr-Kinder zu absolvieren hatten, aufgebaut. Wir sind stolz darauf, dass alle 

11 Teilnehmer durch ihre Leistungen ein neues Abzeichen erwerben konnten.  

 

   
 

 
 

Am diesjährigen Tag der offenen Tür beteiligten sich auch die Feuerlöwen. 

Neben der beliebten Kuchentheke, die durch die Eltern und Betreuer der Minifeuerwehr 

organisiert wurde, übten die Kinder schon viele Wochen im Voraus für ihre diesjährige 

Schauübung. Dieses Jahr galt es, ein brennendes Holzhaus zu löschen. Nach der Anfahrt 

mit dem LF8, zeigten die Kinder ihre eingeübte FwDv 3 und löschten erfolgreich das 

brennende Haus.  
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Im Anschluss bauten wir gemeinsam mit der 

Jugendfeuerwehr einen Spieleparcours für die 

jungen Besucher des Tages der offenen Tür auf. 

An verschiedenen Stationen konnte 

Geschicklichkeit, Feuerwehrwissen und der 

Umgang mit Feuerwehrgerätschaften getestet 

werden. Der Spieleparcours kam sehr gut an 

und viele Besucher konnten stolz ihre 

Feuerwehrurkunde mit nach Hause nehmen.  

Besonders freut es uns, dass wir am Tag der 

offenen Tür erneut 5 Kinder an die 

Jugendfeuerwehr übergeben konnten. In einem 

offiziellen Teil wurden sie in der 

Jugendfeuerwehr willkommen geheißen und 

bekamen ihre Jugendfeuerwehruniform 

überreicht. Dass wir auf diesem Weg einen so 

großen Beitrag zur Nachwuchsgewinnung in der 

Feuerwehr Hattersheim leisten können, macht 

uns besonders stolz.  
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Am 01. Oktober besuchten wir die Feuerwehr 

Okriftel. Hier planten die Betreuer aller 3 

Minifeuerwehren eine Spieleolympiade mit 

gemeinsamen Picknick für die Kinder. Leider 

spielte das Wetter nicht mit, so dass die 

Veranstaltung kurzerhand in die trockene 

Fahrzeughalle der Feuerwehr Okriftel verlegt 

werden musste. Die Spieleolympiade wurde im 

gesamten Feuerwehrhaus verteilt. Und auch 

das Picknick fand überdacht in der 

Fahrzeughalle statt. Ziel war es, dass sich die 

Kinder der einzelnen Minifeuerwehren besser 

kennen lernen und den Teamgeist zu fördern. 

Für diese Veranstaltung bekamen wir durchweg gute Resonanz von den Kindern und 

den Eltern.  
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Fast schon traditionell nahmen wir dann am 13. November am Martinsumzug der 

katholischen Kirche teil. Mit selbst gebastelten Feuerwehr-Laternen liefen wir 
gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr beim Umzug mit und halfen im Anschluss beim 

Absichern des Martinsfeuers.  
 

 
 
 
Am 03. Dezember fand die gemeinsame Weihnachtsfeier der Minifeuerwehren im 

Stadtgebiet statt. Fast 50 Löschdrachen, Löschzwerge und Feuerlöwen machten einen 
gemeinsamen Ausflug ins Hofheimer Kino. Dort bekamen wir eine Führung hinter die 
Kulissen, bei der wir gezeigt bekamen, wie ein Kinofilm auf die Leinwand kommt und wo 

das Popcorn hergestellt wird. Im Anschluss wurden alle Kinder mit Getränken und 
Popcorn ausgestattet um dann, in einem extra für uns reservierten Kinosaal, den Film 

„Findet Dori“ zu schauen. Danach fanden wir uns im Feuerwehrhaus Hattersheim ein, 
wo wir die Feier mit einem gemeinsamen Abendessen und dem Besuch vom Nikolaus 
ausklingen ließen.  
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Im Jahr 2017 erreichen wieder zwei Mitglieder das 10. Lebensjahr.  
Wir hoffen daher, diese Mitglieder an die Jugendfeuerwehr übergeben zu können.  
 

Für 2017 sind verschiedene Ausflüge geplant. Unter anderem die erneute Teilnahme an 
der Kinderflamme, ein Besuch der Atemschutzstrecke in Hochheim und eine 

gemeinsame Weihnachtsfeier aller Stadtteile.  
 
 

Als Anschaffungen planen wir im Jahr 2017 den Nachkauf von Minifeuerwehr T-Shirts, 
da uns einige Größen ausgegangen sind sowie die Neubeschaffung von Kappen mit dem 
Minifeuerwehrlogo für Ausflüge und heiße Übungstage. Im selben Zuge soll, um 

Druckkosten zu sparen, Bekleidung für die Betreuer angeschafft werden. 
Des Weiteren benötigen wir neues Bastelmaterial und eine Heißklebepistole.  
 

 
 
 

 
Mein ganz besonderer Dank gilt meinen Betreuern Miriam Hesse, Nina Iwanski, Marcel 
Meuer, Maurice Mongel, Felix Romek, Petra Simon und Kevin Wehe für ihre große Hilfe 

während der Übungen und Veranstaltungen. 
 
Dem Jugendwart Jens Krug und seinen Betreuern, sowie der Wehrführung möchte ich 

einen besonderen Dank für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung aussprechen. 
 

Vorschau auf das Jahr 2017 
 

Sonstiges/Danksagungen 
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Ebenfalls möchten wir uns beim Vereinsvorstand und Stadtbrandinspektor David Tisold 

recht herzlich bedanken.  
 

Schließlich möchten die Minifeuerwehr und ihre Betreuer auch den nichtgenannten 
Helferinnen und Helfern danke sagen, die uns das ganze Jahr über tatkräftig 
unterstützten. 

 
Wir freuen uns auf das nächste Jahr und hoffen weiterhin auf tatkräftigen Rückhalt aus 
der Einsatzabteilung und Unterstützung von den Eltern der Minifeuerwehr. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 

Melina Simon 
- Miniwartin - 

 


