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Rückblick 2009 / Ausblick 2010
Nach einem hoffentlich erfolgreichen Start ins Jahr 2010, wollen wir 2009 noch einmal Revue
passieren lassen. Was ist passiert, was wurde alles geleistet und natürlich darf auch ein
Blick in die Zukunft nicht fehlen.
Seit der Neustrukturierung der Brandschutzerziehung sind nun 3 Jahre vergangen. Bevor
hier statistische Zahlen präsentiert werden, möchte ich mich auf diesem Wege ganz
besonders bei den Brandschutzerziehern bedanken, die diese Arbeit erst möglich machen
und mit so viel Engagement für leuchtende Kinderaugen sorgen. Natürlich hat die
Brandschutzerziehung noch viele „versteckte“ Helfer, die im Hintergrund mitwirken. Auch
ihnen gebührt ein herzlicher Dank.
Im Gedenken:
Leider hat die Brandschutzerziehung einen tragischen Verlust erlitten. Die Kameradin
Franca Volpe ist am 27.08.2009 im Alter von nur 36 Jahren plötzlich und unerwartet
verstorben. Sie war Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Heddernheim und hat sich auch in
der Brandschutzerziehung sehr engagiert.
Förderverein der Feuerwehr Frankfurt e. V.
Da die Anfragen zur Brandschutzerziehung stetig zunehmen und die personelle
Leistungsfähigkeit der Feuerwachen begrenzt ist, wurde nach neuen Wegen gesucht, diese
Anfragen auch abdecken zu können. Es wurde die Idee geboren, ob nicht auch der
Förderverein der Feuerwehr Frankfurt e. V., der schon seit vielen Jahren die
Brandschutzunterweisung und Brandschutzerziehung unterstützt, aktiv in das Geschehen
eingreifen kann.
Natürlich waren rechtliche Vorgaben zu beachten. Auch mit der Amtsleitung der
Branddirektion Frankfurt mussten erst einmal Gespräche geführt werden, ob und wie diese
Idee in die Tat umgesetzt werden kann. Nachdem alle Voraussetzungen geschaffen waren,
konnte der Förderverein der Feuerwehr Frankfurt e. V. am 01.02.2009 an den Start gehen.
Auf diese Art wurde nun eine weitere, zusätzliche Möglichkeit geschaffen die
Brandschutzerziehung aktiv zu unterstützen.
Ausgebildete Vereinsmitglieder können somit im Auftrag des Vereins in der
Brandschutzerziehung tätig werden.
Auch wurde der Internetauftritt des Vereins neu gestaltet.
Intranet: http://florian/abteilung_G_2/Foerderverein/Foerderverein_Startseite.htm
Internet: http://www.feuerwehr-frankfurt.de/presse/braerz/Foerderverein_Startseite.htm
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Neue Brandschutzerzieher:
Auch 2009 wurden wieder 12 neue Brandschutzerzieher ausgebildet:
6 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr,
5 Kolleginnen und Kollegen der Berufsfeuerwehr,
1 Kollegin der Feuerwehr Offenbach.
Statistik:
Im Jahr 2009 haben wir in der Brandschutzerziehung einen erheblichen Zuwachs zu
verzeichnen.
Bei den Terminanfragen zur Brandschutzerziehung gab es im Vergleich zum Vorjahr eine
Zunahme um rund 20 % auf 390 Anfragen.
Insgesamt wurden 343 Schulungen in der Brandschutzerziehung durchgeführt. Im
Gegensatz zu 2008, wo 301 Schulungen wahrgenommen wurden, ergibt sich somit ebenfalls
einen Zuwachs von rund 20 %.

Alles in allem wurden 6304 Vorschul- sowie Grundschulkinder in der Brandschutzerziehung
ausgebildet.
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Schulräumungsübungen:
Auch bei den Schulräumungsübungen wurde eine nicht unerhebliche Arbeit geleitet. So
wurden im vergangenen Jahr 44 Schulräumungsübungen von den Feuer- und
Rettungswachen sowie der Sachrate 37.G 22.17 durchgeführt. Da wir in Frankfurt aber über
insgesamt 174 Schulobjekte verfügen, sind dies nur 25 % aller Schulen, die ihrem Auftrag,
1x pro Jahr eine Räumungsübung mit der Feuerwehr durchzuführen, nachgekommen sind.
Somit besteht noch erheblicher Handlungsbedarf bei den Schulen. Die Branddirektion
Frankfurt ist mit dem staatlichen Schulamt diesbezüglich im Gespräch.
Trolleys:
Leider konnten im vergangenen Jahr keine neuen Trolleys produziert und in Dienst gestellt
werden. Für das Jahr 2010 sind nun 5 neue Trolleys im Haushalt eingeplant und sollen auch
beschafft werden.
Neue Hefte für die Brandschutzerziehung mit Schulen:

Es wurden insgesamt 3000 Stück dieser Hefte beschafft, die bei der Brandschutzerziehung
an Schulkinder ausgegeben werden können. Die Hefte können beim Unterzeichner formlos
bestellt werden.
Warnwesten:
2009 konnte erneut über ein Sponsoring für den Förderverein 250 neue Warnwesten für die
Brandschutzerziehung beschafft werden. Diese wurden vorrangig an Freiwillige
Feuerwehren ausgegeben, die in der Brandschutzerziehung tätig sind.
Lehrgang Brandschutzerzieher 2010:
Auch 2010 ist wieder ein neuer Lehrgang für angehende Brandschutzerzieher geplant.
In diesem Sinne wünsche ich uns allen ein gutes Gelingen für das Jahr 2010 und freue mich
auf die weitere Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

(Thomas Henrich)
37.G 22.17

