Freiwillige Feuerwehr
Hauzendorf

An alle Einwohner im Bereich
der Feuerwehr Hauzendorf

Informationen der FF Hauzendorf während der
Corona-Pandemie

Fahrzeughalle Hygienetisch

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner im Bereich der Feuerwehr
Hauzendorf,
liebe Feuerwehrkameradinnen und -kameraden,
die Corona-Pandemie hat die gesamte Bevölkerung weltweit getroffen.
Überall gelten bestimmte Vorschriften und Regelungen im Umgang mit
dem Corona-Virus. Auch die Feuerwehren mussten sich an diese
Maßnahmen anpassen, um den Schutz der aktiven Einsatzkräfte zu
gewährleisten.
Dieses Informationsblatt soll einen kleinen Einblick in die Maßnahmen
und Geschehnisse in der Feuerwehr Hauzendorf geben.
Oberstes Ziel war und ist es, die Einsatzbereitschaft zum Schutze und
zum Wohl des Bürgers aufrecht zu erhalten. Dies ist in der Hauzendorfer
Wehr unter den derzeit geltenden Schutzmaßnahmen mit Mund-NasenBedeckung und Einhaltung der Mindestabstände, falls möglich,
gegeben.

Vorstandschaftssitzung unter Corona-Bedingungen

Die monatlichen Übungen der Aktiven und der Feuerwehrjugend, die
seit März pausieren, werden im Juli unter Berücksichtigung der
geltenden Schutzmaßnahmen (Mund-Nasen-Bedeckung u. Sicherheitsabstände) in kleinen Gruppen wieder aufgenommen.

Im Feuerwehrgerätehaus wurde dazu zu Beginn der Pandemie ein
eigener Tisch mit entsprechenden Hygieneartikeln wie Desinfektionsmittel, Handschuhe und Gesichtsmasken aufgestellt.
Die getroffenen Verhaltensregelungen und Bestimmungen seitens der
Bundes- und Landesregierung haben auch große Auswirkungen auf das
Vereinsleben. Deswegen wurde in der letzten Vorstandschaftssitzung am
4. Juni 2020, die unter Einhaltung der Corona-Vorschriften stattfand, die
Jahresplanung für das Jahr 2020 neu überdacht.
Trotz der Lockerungen in den vergangenen Wochen und Tagen ist die
Feuerwehr Hauzendorf zu dem Entschluss gekommen, alle geplanten
Veranstaltungen aus Vorsichtsmaßnahme für dieses Jahr abzusagen. Das
betrifft insbesondere das Sommernachtsfest, das Oktoberfest und die
Weihnachtsmarktfahrt.
Offiziell findet dieses Jahr keine Veranstaltung statt!
Abgesagt ist auch die für heuer geplante Haussammlung. Ebenfalls zum
Schutz der Bevölkerung und der Sammler.

Wir freuen und bedanken uns schon jetzt über jede Spende sehr
herzlich und wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute in der
besonderen und schwierigen Zeit.
Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr wieder aufwärts geht und wir uns
alle bei den verschiedenen Veranstaltungen, sei es am Gerätehaus oder
bei anderen Festlichkeiten bei einem gemütlichen Beisammensein
wieder sehen.
Bis dahin wünschen wir Ihnen im Namen der gesamten Vorstandschaft
der Feuerwehr Hauzendorf trotz Corona eine schöne Zeit. Bleiben oder
werden Sie gesund.

...............................................
Reinhard Neuberger,
1. Vorsitzender

...............................................
Michael Schmidhofer,
1. Kommandant

Die Feuerwehr Hauzendorf ist jedenfalls bereit,
wenn sie gerufen wird!

Für die Wehr bedeutet das, bis auf die Mitgliedsbeiträge, eine komplette
Nullrunde ohne zusätzliche Einnahmen. Die Feuerwehr nagt zwar nicht
am „Hungertuch“, dennoch fallen wichtige und eingeplante Einnahmequellen weg.
Ausgaben wie Versicherungen, Verbandsbeiträge, die Unterhaltung des
Mehrzweckfahrzeuges und des Verkehrssicherungsanhänger, anfallende
Reparaturen und Kundendienste oder sonstige Zahlungen sind trotzdem
zu leisten.
Außerdem ist geplant, wenn es die Situation zulässt, im September dem
Gerätehaus einen neuen Anstrich zu geben. Hierfür werden freiwillige
Helfer gebraucht, um das Gerüst aufzustellen.
Für den Fall, dass jemand den einen oder anderen Euro übrig hat und ihm
die Feuerwehr das wert ist, kann gerne die Wehr in dieser Zeit
unterstützen.
Feuerwehr Hauzendorf e.V. / IBAN: DE10 7506 0150 0002 6045 31

Einsatz unter Corona-Bedingungen in Grubberg

