FREIWILLIGE FEUERWEHR
NEUHOFEN AN DER YBBS

Geschätzte Neuhofnerinnen und Neuhofner, liebe Jugend!

Kommandant
HBI Leopold Gaizenauer

Wir möchten mit diesen Zeilen nicht wie gewohnt in die
Vergangenheit schauen, sondern in die Zukunft!
Wie wir bereits mehrmals informiert haben, ist es für unsere
Gemeinschaft notwendig, junge Knaben und Mädchen für die
Feuerwehr zu gewinnen. Im Zeitalter der Leistungs- und
Informationsgesellschaft
und
des
Überangebots
an
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten wird es immer schwieriger
junge Leute für die Freiwillige Feuerwehr zu begeistern und ihre
Freizeit unentgeltlich für in Not geratene Mitmenschen zu
opfern. Die Feuerwehrjugend von heute ist das Rückgrat
unserer Feuerwehr und Sicherheit von morgen.

Um als Feuerwehr einen Beitrag zur Stärkung und Festigung der
Feuerwehrjugend in unserer Gesellschaft zu leisten, haben wir uns entschlossen das 45. Landestreffen der NÖ Feuerwehrjugend hier in
Neuhofen auszutragen. Nach der Zuteilung der Bewerbe durch den
Landesfeuerwehrrat haben wir unverzüglich mit den Vorbereitungen
begonnen. Das Landestreffen findet von 6. bis 9.Juli 2017 bei uns in
Neuhofen statt. Wir rechnen mit 5.500 jugendlichen Feuerwehrmitgliedern. Um diese enorme Herausforderung bewältigen zu können,
ersuchen und bitten wir bereits im Vorfeld um Ihre Mithilfe. Es wird bei
dieser Großveranstaltung jede helfende Hand gebraucht. Wir werden
Sie laufend informieren und bitten die freiwilligen Helferinnen und Helfer
unter Ihnen, sich früh genug bei der Feuerwehr melden – die
Organisation läuft bereits auf Hochtouren!
Wir möchten wieder der Gemeinde für die Unterstützung und Zusammenarbeit
danken. Ganz besonders bedanken wir uns wieder bei allen, die uns bei unseren
Veranstaltungen immer wieder besuchen und damit unterstützen. Diese
Unterstützung erbitten wir auch wieder für die bevorstehende wichtige
Haussammlung. Ohne Ihre Unterstützung wären wir nicht in der Lage die
Einsatzbereitschaft und Sicherheit für die Bevölkerung unserer Gemeinde aufrecht zu
erhalten!
Am 24. Dezember 2016, kann das Friedenslicht von 8.00 Uhr bis 14.00 Uhr im Feuerwehrhaus
Neuhofen abgeholt werden.

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, viel
Glück und vor allem beste Gesundheit im neuen Jahr.

Ihre Freiwillige Feuerwehr
Neuhofen/Ybbs

