Die Jugendfeuerwehr informiert
Dieses Jahr auf dem Samtgemeindefeuerwehrtag war
unsere Jungendfeuerwehr wieder gefordert. Bei den
Wettbewerben musste der Löschangriff fehlerfrei
absolviert werden sowie auf dem Weg „nach vorne“
Hindernisse wie eine Leiterwand, ein Kriechtunnel,
eine Hürde und ein Wassergraben überwunden
werden. Am Ende wartete ein Knotengestell auf die
Jugendlichen, an dem sie ihr Können und ihre
Geschicklichkeit bei den geforderten Feuerwehrknoten zeigen mussten. Dies alles geschah „auf Zeit“.
Durch die tollte Leistung der Jugendlichen konnten wir
uns den 3. Platz sichern. Die Freude darüber war natürlich sehr groß. Weitere
Freude ruft dieses Jahr wieder das bevorstehende Kreiszeltlager bei den
Mitgliedern der Jugendfeuerwehr hervor. Dieses wird vom 2. bis zum 9. August
in Brackel stattfinden. Hier erwartet die Jugendlichen wieder viel Spiel und
Spaß in schöner Zeltlageratmosphäre. Das alle zwei Jahre stattfindende
Kreiszeltlager ist bei den Jugendlichen das Highlight des Jahres. Ein weiteres
Highlight dieses Jahr war der Nachtorientierungsmarsch am 28. Mai 2014 in
Barum. Normalerweise sind Orientierungsmärsche tagsüber. Dieser Marsch
jedoch war so geplant, dass die Siegerehrung erst um 0:30 Uhr stattfand. So
sind die teilnehmenden Gruppen erst spät gestartet und haben den Marsch
weitestgehend im Dunkeln absolviert. Bei den verschiedenen Spielen, die sich
durch den Marsch zogen, bewiesen unsere Jugendlichen wieder jede Menge
Geschick. Solltet ihr jetzt neugierig geworden sein, dann schaut doch einfach
gerne bei uns vorbei. Wir treffen uns jeden Freitag um 18:00 Uhr am
Feuerwehrhaus. Jeder, egal ob Junge oder Mädchen, zwischen 10 und 17
Jahren ist bei uns gerne willkommen!

Termine 2014
2.8 bis 9.8.
31.8.
6.9.
25.10.
6.12.

Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren in Brackel
Kreisfeuerwehrtag in Roydorf
Tag der offenen Tür
Laternenumzug
Der Nikolaus kommt zur Feuerwehr

Nähere Informationen erhalten Sie bei:
Bernd Keller
(Feuerwehr)
Michael Otten
(Jugendfeuerwehr)
Ulrich Kühl
(Wettbewerbsgruppe)
Ulrich Peper
(Förderverein)
Hermann Harms
(Köhlerhütte)
Aktuelles auch im Internet unter:

Tel.: 267
Tel.: 988534
Tel.: 987999
Tel.: 5701
Tel.: 8849
www.ff-goe-oe.de
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Tag der offenen Tür am 06. September 2014
Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Gödenstorf/Oelstorf e.V. freut sich
zusammen mit unserer Ortsfeuerwehr über den anstehenden Tag der offenen
Tür am 06.09.2014 und steht an diesem Tag für Fragen und Anregungen gern
zur Verfügung.
Gleichzeitig möchten
wir
diese Ausgabe der 112
nutzen, uns als Förderverein
nochmals vorzustellen und
die
zurück-liegenden
Aktivitäten
in
Erinnerung
rufen.
Gegründet
wurde
unser
Förderverein
am
25.09.2000 und ist seit dem
auch eingetragen beim Amtsgericht in Winsen/Luhe.
Vereinszweck
ist
die
Förderung der Freiwilligen Feuerwehr Gödenstorf/Oelstorf und insbesondere
auch die mit ihr verbundene Jugendabteilung. Die wesentlichen Aufgaben sind
der vorbeugende Brandschutz und die Einsatzfähigkeit der Wehr. Dabei geht
es dem Förderverein nicht nur darum, finanzielle Zuwendungen einzuwerben.
Er möchte durch seine Aktivitäten einen Beitrag leisten, das gesellschaftliche
Gefüge in den Dörfern Gödenstorf und Oelstorf zu stützen. Dieses Anliegen
findet beispielsweise durch den jährlich wiederkehrenden Laternenumzug
sowie durch Veranstaltungen und Ausfahrten seinen Ausdruck. Unser Verein
ist selbstlos tätig, wird ausschließlich ehrenamtlich geführt und ist durch die
Steuerverwaltung als gemeinnützig anerkannt. Hieraus erhält der Förderverein
die Möglichkeit, Spendenbescheinigungen ausstellen zu dürfen. Dafür muss
die kalenderjährliche Buchführung regelmäßig der Steuerverwaltung zur
Kontrolle der satzungsgemäßen Verwendung der Zuwendungen vorgelegt
werden. Aktuell leisten 150 Förderer einen regelmäßigen Beitrag zur
Wahrnehmung der Aufgaben des Fördervereins. Ferner kann der Förderverein
bei größeren Vorhaben auf die Unterstützung der örtlichen Wirtschaft bauen.
Die Verwendung der Fördergelder erfolgt in enger Abstimmung mit der.
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Freiwilligen Feuerwehr Gödenstorf/Oelstorf. Diese wird als
Hauptnutznießerin an den wesentlichen Entscheidungen
des Fördervereins beteiligt. Zurückblickend standen 2
große Investitionen im Mittelpunkt des Handelns durch den
Förderverein. Im Jahre 2003 unterstützte der Verein
maßgeblich den Anbau des Feuerwehr-gerätehauses.
Damit verbunden war auch die Inneneinrichtung mit
Kleiderständer und Umzugs-möglichkeiten für die
Kameraden im Einsatzfall. Im Jahre 2010 konnte ein
Mannschaftstransportfahrzeug beschafft und für die Nutzung ausgerüstet
werden. Dieses Fahrzeug unterstützt im Einsatz, dient mit seinen 9 Sitzplätzen
auch genauso der sehr aktiven Jugendfeuerwehr als regelmäßiges
Transportfahrzeug zu ihren Wettbewerben, Ausfahrten und Zeltlagern.
Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Gödenstorf/Oelstorf e.V freut sich
über Sie, die uns zukünftig unterstützen. Sie sind noch nicht dabei, dann
nutzen Sie die Gelegenheit am 06.09.2014 am Tag der offenen Tür uns
persönlich kennen zu lernen. Nur 16,- Euro pro Jahr ist der Grundbeitrag im
Förderverein. Darüber hinaus kann jeder das geben, was er mag oder kann.

Tag der offenen Tür 2014
Unsere Jugendfeuerwehr ist dieses Jahr 40 Jahre geworden. Dieses Jubiläum
möchten wir gerne mit Ihnen feiern. Aus diesem Grund werden wir unsere Tore
weit öffnen und hoffen auf viele Besucher. Der Tag der offenen Tür wird am
6. September 2014 in der Zeit von 13:00 bis 18:00 Uhr stattfinden. Es gibt viel
zu entdecken bei uns. Neben diversen spannenden Vorführungen haben wir
auch ein buntes Rahmenprogramm für Kinder und Erwachsene sowie eine
Tombola geplant. Für das leibliche Wohl wird natürlich ebenfalls gesorgt sein.
Wir würden uns freuen, Sie zahlreich als unsere Gäste begrüßen zu dürfen.

Doppelsieg für die Wettbewerbsgruppen
Auch in diesem Jahr haben wir wieder am Gemeindefeuerwehrtag in
Tangendorf teilgenommen. Diesen Wettbewerb haben wir wie im vergangenen
Jahr mit zwei Gruppen bestritten,
Dabei gelang es uns erneut, den
ersten und zweiten Platz zu
erreichen. Da wir den Wettbewerb
zum dritten Mal in Folge und auch
zum
fünften
Mal
insgesamt
gewonnen haben, brauchen wir den
Wanderpokal der TS Gruppen nun
nicht mehr abgeben und dürfen ihn
unser eigen nennen. Außerdem
haben wir uns mit einer Gruppe für
den diesjährigen Kreisentscheid auf

dem
Kreisfeuerwehrtag
in
Roydorf
qualifiziert. Auch hier erhoffen wir uns
mindestens eine Top-Ten Platzierung wie
in
den
vergangenen
Jahren.
Die
und
Auszeichnung mit einer Leistungsspange
Lö sc h- otizen
für Leistungswettbewerbe in Bronze,
n
Einsa tz
welche in der Regel an die drei besten
Gruppen einer Wertungsgruppe verliehen
wird, wäre ein grandioser Saisonabschluss.
Abschließend möchten wir uns an dieser Stelle herzlich bei Dennis Vick
bedanken, der uns tatkräftig bei der Pflege unseres Übungsplatzes hilft und
den Rasen mäht.

Wir sind Weltmeister!!!!
Für viele von uns war es kaum zu glauben, als das erlösende Tor von Mario
Goetze im Finalspiel Deutschland : Argentinien kurz vor Ende der
Verlängerung geschossen wurde. Danach hieß es noch kurz bangen und dann
war er da... der erlösende Schlusspfiff. Wir sind Weltmeister! Da wir dieses
Jahr in bekannter Art und Weise wieder unser Public Viewing zusammen mit
der Landeskirchlichen Gemeinschaft ausgerichtet haben, war auch bei uns die
Spannung fast mit Händen zu greifen. Umso mehr war die Erleichterung und
die Freude über unseren Sieg im gesamten Raum zu spüren. Alle freuten sich
und feierten ausgelassen. An dieser Stelle bedanken wir uns für die
wiederholte fantastische Zusammenarbeit mit der LKG. Es war wieder toll mit
euch. Was wäre jedoch ein Public Viewing ohne die zahlreichen Gäste, die uns
auch dieses Jahr wieder in Vielzahl besucht haben. Danke, dass ihr bei jedem
übertragenen Spiel mit uns gezittert, gehofft und euch gefreut habt. Ohne die
rege Teilnahme von euch könnte diese Veranstaltung nicht in diesem Maß
stattfinden.

22.04.2014 17:00 Uhr Technische Hilfeleistung Waldbad Salzhausen
Am Nachmittag wurden wir per stillen Alarm (Telefon) zum Waldbad
Salzhausen gerufen.
Kurz zuvor hatte die Badesaison in diesem Jahr begonnen. Es wurde im
Nichtschwimmerbecken eine größere undichte Stelle in der Plane entdeckt. Da
das Becken voll mit Wasser gefüllt war, wurde das Eingreifen der Feuerwehr
notwendig, um das zuvor entchlorte Wasser
schnellstmöglich aus dem Becken zu pumpen
und dadurch eine Reparatur der Plane zu
ermöglichen.
Eingesetzte Kräfte: 2 Kameraden ca. 3
Stunden

