
Jahreshauptversammlung der FöGe 
Am 20. April fand die alljährliche Jahreshauptversammlung der 
Fördergemeinschaft statt. Dieses Jahr standen Neuwahlen auf der 
Tagesordnung.  

Nachdem Anfang 2017 unser langjähriger 1. Vorsitzender Wolfgang 
Casper plötzlich und unerwartet verstorben ist, übernahm unser 
Schriftführer Peter Streich dankenswerterweise kommissarisch das 
Amt des 1. Vorsitzenden  für ein Jahr. Bei der diesjährigen 
Jahreshauptversammlung galt es daher einen neuen 1. Vorsitzenden zu 
wählen und turnusmäßig auch den Schriftführer. Als neuer 1. 
Vorsitzender wurde unser langjähriges Mitglied Marcel Schilling 
gewählt.  zur neuen Schriftführerin Waldtraud "Walli" Anders. Wir 
danken Peter, der nach langjähriger Vorstandsarbeit nicht mehr 
kandidierte, für die von ihm in den letzten Jahren übernommen 
Aufgaben und sein Engagement für den Verein und die Feuerwehr.  

Neben einer Vorführung der Jugendfeuerwehr für die fördernden 
Mitglieder gab es im Anschluss an die Versammlung  noch ein kleines 
Grillbuffet, sodass der Abend gemeinsam mit den aktiven Mitgliedern 
der FF Gatow bei sommerlichen Temperaturen gemütlich auf der 
Feuerwache ausklingen konnte.                    
                  von Jan Freidank 
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Zeltlager 
Vom 21.07.-28.07. 
fährt die 
Jugendfeuerwehr in das 
Landeszeltlager der 
Berliner 
Jugendfeuerwehr 

Tag der offenen Tür 
Am 8. September 
veranstalten wir von 
11:00-18:00 Uhr einen 
Tag der offenen Tür. 

Newsletter 
Sie können sich jetzt 
ganz einfach über 
unsere Homepage zum 
Newsletter anmelden! 
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Feucht-Kühles-Osterfeuer 
Am 31.03. fand unser alljährliches 
Osterfeuer statt. Leider spielte das 
Wetter in diesem Jahr nicht ganz mit.  

Nach dem Regen im vergangenen Jahr, hatten 
wir zunächst Hoffnung, dass es dieses Jahr 
besser werden würde. Leider wurden wir 
bereits bei dem morgendlichen Blick auf den 
Wetterbericht enttäuscht, der nichts Gutes 
verheißen wollte. Neben kühlen 3 Grad sollte 
es auch den ganzen Tag regnen. Ganz so 
schlimm traf es uns dann zwar doch nicht, 
pünktlich zum Beginn um 15:00 Uhr regnete 
es nicht mehr - bis auf einen kleinen Schauer 
am Abend. Groß und Klein kamen zu uns auf 
die leicht matschige Wiese (Gummistiefel 
waren das bevorzugte Schuhwerk), um sich 
am Feuer oder an warmen Essen zu erfreuen.  
Unser Dank gilt wie immer allen helfenden 
Händen, ohne die auch das diesjährige 
Osterfeuer wieder nicht zu schaffen gewesen 
wäre. Neben Familie, Freunden und unseren 

fördernden Mitgliedern ist hier auch das 
THW Spandau zu nennen, das sich um die 
S tromversorgung au f d em Ge lände 
gekümmert hat.       
      von Jan Freidank 

Knoten und Stiche 

Eines der „Lieblingsthemen“ bei Groß und 
Klein. Auch wenn YouTube zwar gut gefüllt 
ist mit Lehrvideos, wäre es doch gelacht, 
wenn wir so etwas nicht selber auch 
hinbekommen. So war die Grundidee 
geboren, das Thema Knoten und Stiche im 
Rahmen eines Übungsdienstes einmal etwas 
anders anzugehen. Kurzerhand wurde der 
Übungsraum in ein kleines Filmstudio 
verwandelt und die Jugendlichen unserer 
Jugendfeuerwehr machten sich in mehreren 
Gruppen ans Werk. 

Herausgekommen sind vier Videos, die auf 
unterschiedliche Art und Weise alltägliche 
Feuerwehrknoten zeigen. Zu finden sind die 
Filme auf unserer Homepage - www.ff-
gatow.de       
      von Jan Freidank
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KURZ VORGESTELLT 
In diesem Newsletter wollen wir kurz unseren neuen 1. Vorsitzenden Marcel Schilling sowie unsere 
Schriftführerin Waltraud „Walli“ Anders vorstellen: 

Marcel ist seit knapp zwei Jahrzehnten förderndes Mitglied der FF Gatow. Selbst lebt er seit nun 
fast 40 Jahren in Gatow. Durch diese Verbundenheit ist es auch kein Wunder, dass sein Sohn Mitglied 
der Gatower Jugendfeuerwehr ist. 

Walli lebt seit 2004 mit ihrem Mann in Gatow. Seit 2016 ist sie förderndes Mitglied der 
Fördergemeinschaft.


