
 Liebe Vereinsmitglieder, sehr verehrte Gäste. 

 In der Satzung für den „Förderverein Freiwillige Feuerwehr Großkrotzenburg e. V.“ 
 steht im § 8, dass mindestens einmal jährlich eine Mitgliederversammlung 
 einzuberufen ist, diese sollte zusammen mit der Jahreshauptversammlung der 
 Freiwilligen Feuerwehr Großkrotzenburg stattfinden. 

 Ebenso steht in der Feuerwehrsatzung „Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der 
 Gemeinde Großkrotzenburg“ im § 13, dass jährlich eine Jahreshauptversammlung 
 einzuberufen ist. Diese sollte gemeinsam mit der Mitgliederversammlung des 
 Fördervereins stattfinden. 

 Es sollte unter anderem damit erreicht werden das alle Vereinsmitglieder an diesem 
 Abend umfassend, aus erster Hand, informiert werden. Unabhängig davon, ob sie 
 passives Mitglied oder aktives Mitglied der Einsatzabteilung, der Jugendfeuerwehr, 
 der Kindergruppe oder der Alters- und Ehrenabteilung sind. 

 Von gleicher Bedeutung für alle Vereinsmitglieder sind auch die 
 Rechenschaftsberichte vom Gemeindejugendfeuerwehrwart, vom Rechnungsführer 
 und Pressewart. 

 Mitgliederstand am 21. Januar 2022 

 Mitglieder der Einsatzabteilung: 57 

 Mitglieder der Jugendfeuerwehr: 25 

 Mitglieder der Kindergruppe: 5 

 Mitglieder der Alters-und Ehrenabteilung: 31 

 Passive Mitglieder: 331 

 Zusammen:………………………………………………. 449 

 Liebe Vereinsmitglieder diesmal gibt es keinen großen Rückblick auf das 
 Berichtsjahr 2021, da außer der Übergabe der Schutzhütte am See Freigericht West 
 keinen weiteren Aktivitäten aufgrund der Corona Pandemie geplant wurden. 

 Die Freiwillige Feuerwehr Großkrotzenburg ist dankbar, diese schöne Hütte ihr 
 Eigentum nennen zu dürfen. Ermöglicht wurde dies durch den 
 Werkfeuerwehrverband Hessen, der Berufsfeuerwehr Frankfurt, deren 
 Auszubildende die Hütte aufgebaut haben, sowie durch die Gemeinde 
 Großkrotzenburg, die das Fundament in Zusammenarbeit mit dem Architekten und 
 der Bauverwaltung errichten ließ. Die Hütte soll insbesondere bei der Ausbildung der 
 Jugendfeuerwehr und der Einsatzabteilung am See genutzt werden. Außerdem dient 
 sie bei Übungen und Einsätzen als Unterstand und zum Aufwärmen und macht 
 dadurch auch die Freiwillige Feuerwehr Großkrotzenburg ein stück attraktiver. 



 Finanzielle Unterstützung durch den Förderverein gab es für die elektrotechnische 
 Ausstattung der neuen Schutzhütte, sowie für die Verpflegung für das gesamte 
 Aufbau Team während der Bauphase. 

 Dieses und weitere Themen wurden in den monatlichen Vorstandssitzungen 
 behandelt und beraten, hierfür meinen herzlich Dank an alle Vorstandsmitglieder für 
 ihre aktive Mitarbeit. 

 Ich möchte mich auf diesem Weg für ihre Mithilfe bei Veranstaltungen – auch wenn 
 es im vergangenen Jahr nur sehr kleine waren-, sowie für Ihre Unterstützung in 
 Form von Sach- und Geldspenden, oder durch Ihre Mitgliedsbeiträge, recht herzlich 
 bedanken. 

 Bleiben sie auch weiterhin dem Verein treu und besuchen sie auch weiterhin unsere 
 Veranstaltungen. Wir freuen uns sehr wenn wir wieder starten können in einer Zeit 
 nach der Pandemie. 

 Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 Mathias Doll 

 2. Vorsitzender 


