
Jahresbericht Minifeuerwehr Sandbach 2020 

Das Jahr 2020 verlief ganz anders, wie wir es bei der Minifeuerwehr gewohnt 
sind. Nach den Ferien im Januar starteten wir wie immer und trafen uns 
regelmäßig Mittwochsabend im Feuerwehrhaus. In dieser Zeit bastelten wir, 
spielten zusammen und frischten unsere Feuerwehr Kenntnisse auf. Im 
Frühjahr machte uns das Virus Corona ein Strich durch die Rechnung und wir 
mussten von jetzt auf gleich die Gruppenstunden erstmal auf Eis legen. In der 
langen Pause überlegten wir, wie wir uns mit den Kindern treffen könnten. Wir 
kamen über ein Onlineportal zusammen. Nachdem Sommerferien durften wir 
uns wieder auf dem Hof vom Feuerwehrhaus treffen. Zuvor wurde von uns 
Betreuer ein Hygienekonzept erstellt, dass die Gruppenstunde in zwei Gruppen 
aufteilte. Das Wetter spielte mit in den Wochen und wir konnten immer 
großartige Stunden verbringen. Das Highlight war das neue 
Staffellöschfahrzeug, das wurde genau unter die Lupe genommen. Zwei 
Wochen vor Beginn der Herbstferien mussten wir leider mit unseren 
Gruppenstunden wieder in Pause gehen. Mit Freude kamen die Kinder nach 
den Herbstferien wieder zur Minifeuerwehr, leider nur von kurzer Dauer, die 
ansteigenden Zahlen zwingten uns die Minifeuerwehr wieder ausfallen 
zulassen. Leider fand dann kein Treffen der Minifeuerwehr mehr statt im Jahr 
2020. Zur Freude brachten wir den Kindern am 6 Dezember ihr 
Weihnachtsgeschenk unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen nach Hause an 
die Tür. Die Kinder Freuden sich über ihren Mundschutz mit dem Drachen 
Grisu. 

In dieser Zeit gab es auch Übergänge zur Jugendfeuerwehr und leider konnten 
sie noch zu keiner Jugendfeuerwehrstunde kommen. Wir konnten uns trotz 
Corona über zahlreiche neu Anmeldungen für die Minifeuerwehr freuen und 
mussten in der Zeit ein Aufnahmestopp aussprechen. 

Meinem Betreuerteam Sandra Schmidt, Susanne Keller, Tanja Keller und Heiko 
Keller sag ich vielen Dank für die gute zusammen Arbeit genauso dem 
Vorstand. Danke auch an die wo uns mit Rat und Tat zur Seite standen.  

Wir wüschen euch ein erfolgreiches und vor allen gesundes Jahr 
2021 

Katharina Kopp 
und ihr Betreuerteam 

 


