
Jahresbericht „2016“ der Kinderfeuerwehr Afferde

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Feuerwehrkameraden und Feuerwehrkameradinnen.

Heute Abend werde ich ihnen etwas aus dem Jahr 2016 von unserer Kinder-
feuerwehr Afferde, die „ Feurige 13“, berichten. Wir starteten in das Jahr 2016 
mit 24 Kindern (8 Mädchen und 16 Jungen). Auf das Jahr verteilt sind 8 Kinder 
neu eingetreten, 3 Kinder sind gleichzeitig in der Kinderfeuerwehr und der 
Jugendfeuerwehr und 3 Kinder sind ausgetreten, sodass wir zum Ende des 
Jahres insgesamt 28 Kinder (10 Mädchen und 18 Jungen) in der Kinderfeuer-
wehr haben. Aber ich kann auch wieder wie letztes Jahr sagen, Tendenz 
steigend.

Heute möchte ich ihnen auch mal erzählen, wie viele Stunden die Kinder im 
Jahr ungefähr leisten. Wir haben auf das Jahr verteilt 26 Dienste. Am Dienst 
teilgenommen haben im Schnitt 20 Kinder. Wenn wir das dann mal 1,5 stunden
nehmen, kommen wir auf eine Stundenzahl von 780 Stunden. Wenn wir die 
Fahrten und Veranstaltungen noch mit einberechnen kommen wir auf ca. 850 
Stunden. Das finde ich schon als starke Leistung was die Kinder dort Leisten.      

Nun ein kleiner Rückblick in das Jahr 2016:
Unter anderem hatten wir die Abnahmen der Kinderflammen 1, 2 und 3. Fast 
alle Kinder haben diese Abnahme bestanden, 1 Kind muss leider eine Abnahme
wiederholen. Auch im Jahr 2016 stand wieder der Spiel & Spaßmarsch auf dem 
Dienstplan. Hierfür sind wir nach Grohnde gefahren wo wir mit insgesamt 3 
Gruppen gestartet sind. Auch hier konnten sich die Ergebnisse sehr gut sehen 
lassen. Einer war der 3. Platz, gefolgt von Platz 10 und Platz 25. Dazu möchte 
ich auch mal erwähnen, das die ersten drei Plätze komplett an 
Kinderfeuerwehren aus der Stadt Hameln gegangen sind.

Unser nächster Höhepunkt war die Fahrt in den Safari Park Stukenbrock mit 
einigen anderen Kinderfeuerwehren aus dem ganzen Landkreis. Insgesamt sind 
wir mit 4 Bussen gefahren. Danach folgte das Fußballturnier in Klein Berkel. 
Hier war der Ausrichter die Kinderfeuerwehr Hameln, zu ihrem fünfjährigen 
Jubiläum. Dort haben wir den guten 3. Platz belegt. Dann folgte die Abnahme 
des „Brand-floh“ erstmalig im Landkreis. Hier waren wir mit 5 Kindern vertre-
ten und alle haben die Prüfung geschafft. Einige fragen sich jetzt sicherlich was 
der Brandfloh ist, man kann es mit der Leistungsspange in der Jugendfeuer-
wehr vergleichen. Unser letzter Dienst im Jahr 2016 war dann auch unsere 
Weihnachtsfeier. Dazu haben wir die Kinder in die Räumlichkeiten des „Strike“ 
am Hastenbecker Weg eingeladen, wo wir dann ein paar Kugeln geworfen 
haben.



Natürlich haben wir auch Feuerwehrtechnische Dienste gemacht. Darunter 
waren unter anderem Knoten & Stiche, Gruppenstärkung, Experiment, Auf-
gaben der Feuerwehr und viele mehr. Danke möchte ich auch nochmal an 
unseren Ortsbürgermeister Björn Lönnecker sagen. Er hat sich um eine Spende 
für die Kinderfeuerwehr bemüht, sodass wir uns in diesem Jahr ein Paar 
Pullover besorgen können.

So nun Schluss der langen Rede und ich wünsche uns allen noch einen schönen 
Abend, Ihnen alles Gute für das Jahr 2017 und der Versammlung einen guten 
Verlauf.   


