
 
 

G r ü n d u n g  e i n e s   

F e u e r w e h r -  F ö r d e r v e r e i n s  
 
 

Am Donnerstag, den 25. Oktober 2012, wurde in einer Gründungsversammlung der 

„Förderverein Freiwillige Feuerwehr Malsch e.V.“ gegründet.  

Sie werden sich die Frage stellen: Warum ein Förderverein?  

"Warum soll ein Förderverein die Feuerwehr 

unterstützen? Das ist doch eigentlich Sache der 

Gemeinde !"  

Diese Feststellung ist grundsätzlich richtig.                  

Der Gesetzgeber hat die Kommunen als Kostenträger 

der Feuerwehren verpflichtet, die Ausstattung und 

Ausbildung finanziell zu tragen. Unser Kostenträger        

-die Gemeinde Malsch- kommt ihren Verpflichtungen 

im Brandschutzwesen auch in vollem Umfang nach. 

 

Wenn dies alles so erfüllt ist, warum dann ein Förderverein?  

Soll der Kostenträger etwa damit entlastet werden? Die Antwort lautet: NEIN. 

Der Gedanke ist vielmehr, die Feuerwehr über die gesetzlichen Vorschriften hinaus 

auszurüsten und dadurch die Effektivität in der Brandbekämpfung und der 

technischen 

Hilfeleistung noch zu steigern. 
  
Ebenso können zusätzliche wichtige Projekte in den Bereichen: 

• Optimierung der Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehr Malsch 

• Unterstützung der Aus- und Fortbildung der Einsatzabteilung 

• Öffentlichkeitsarbeit, wie z. B. Brandschutzerziehung (Kindergärten, Schulen)  

• Beratung in Fragen der Gefahrenverhütung und -vorbeugung  

• Förderung der Abteilung Jugendfeuerwehr 

• Förderung der Abteilung Bambini- Feuerwehr sowie der Nachwuchsgewinnung 

• Altersabteilung 

• Gemeinschaftspflege 

realisiert werden, die ohne diese zusätzlichen Mittel nicht möglich wären.  
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Durch die Gründung des „Fördervereins Freiwillige Feuerwehr Malsch e.V.“ 

haben alle Freunde und Gönner der Feuerwehr Malsch sowie die interessierte 

Bevölkerung die Möglichkeit, ihre Feuerwehr vor Ort zu unterstützen.  

 
Alle Einnahmen und Spenden werden ausschließlich für Ihre Feuerwehr bzw. den 

Brandschutz verwendet und so auch direkt zum Wohl der Bevölkerung eingesetzt. 

 

Weiter bietet der Förderverein den Freunden und Gönnern der Feuerwehr Malsch sich 

im Rahmen der eigenen Möglichkeiten sich in diese Gemeinschaft mit einzubringen, 

ohne am Einsatzdienst teilnehmen zu müssen. 

 
Unser Ziel ist es mittels dieses Vereins die Möglichkeit zu schaffen, Feuerwehr und 

Bevölkerung näher aneinander zurücken und durch gemeinschaftliche Aktionen den 

Brandschutz zu erhöhen und das Gemeindeleben in Malsch zu fördern. 

 
Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass nach Beitritt zum Förderverein 

keine Arbeitsstunden oder Sonstiges abzuleisten sind. 

 

Die Beitrittserklärung finden Sie auch auf unserer Homepage. Diese können Sie 

ausdrucken und bei unserem Schriftführer Jochen Müller, Goethestraße 29, 

69254 Malsch, abgeben.  

 

 

 

Ihr  

Förderverein  

Freiwillige Feuerwehr Malsch e.V. 
 
 

Im Internet unter:   

www.feuerwehr-malsch.de 
 


