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In diesem Jahr haben wir einen Mitgliederstand von 14 Kindern. Wir hatten 8. Zu.– und 8. 
Abgänge. 4. Kinder wechselten zur Jugendfeuerwehr. (3. Mädchen und 1. Junge) 

Bis zu den Sommerferien standen einige Dienste zur Wiederholung für die Kinder an, die 
Ihre Kinderflammen-Prüfung vor dem Wechsel ablegen wollten. Für die Kleineren standen 
die altersgerechten Kinderflämmchen-Prüfungen in den einzelnen Stufen zum üben an. 

Da die Feuerwehr der Ausrichter des Osterfeuers war, haben 13 Kinder das Feuer mit Fa-
ckel angezündet. Dieses war für viele eine aufregende Angelegenheit. 

Das Spielen kam aber bei den Diensten auch nicht zu kurz. Bei Gemeinschaftsspielen wa-
ren alle immer begeistert. Ein Besuch im Strike Hameln zum Bowlen war für die Teilnehmer 
richtig klasse. 

Eine Faschingsfeier stand auch auf dem Dienstplan hierzu hatte sich tolle Verkleidungen 
einfallen lassen. 

Der größte Erfolg, war wohl der Spaßmarsch von der Kreis-Kinderfeuerwehr. Austragungs-
ort war in Hameln. Hilligsfeld konnte sich klar mit den erreichten Punkten bei den Spielen, 
von den anderen Kinderfeuerwehren absetzen. Insgesamt waren an diesem Tag 150 Kin-
der auf dem Finkenborn und wir belegten den 1.Platz. Hierfür gab es einen großen Wan-
derpokal. Man könnte auch sagen wir sind 2012 Kreismeister. 

Für die Brandschutzerziehung hatten wir in diesem Jahr besuch von F.W.Thies. Er ist  
Brandschutzerzieher und erklärte den Kindern das richtige verhalten im Brandfall, es wurde 
sogar mit den Kindern auf dem Fußboden gerobbt. An dieser Stelle nochmals herzlichen 
Dank für die anschauliche Darstellung. 

Ein Ausflugziel in diesem Jahr war die Besichtigung von der DRK-Rettungswache. Auch 
wenn die Autos dort  nur weiß sind, haben wir sehr viel bei der Führung erfahren, und alle 
wissen jetzt auch das es dort nicht nur Pflaster gibt. 

Für sportlichen Aktivitäten und Erkundung haben wir uns in den Holzeweg aufgemacht ,dort 
hat sich jeder mal richtig ausgetobt. 

Nach den Sommerferien sind die 8 neuen Kinder im Alter von 6. Jahren zu uns gekommen. 
Mit der Unterstützung der älteren Kinder konnten die neuen Kinder sich schnell eingewöh-
nen und haben schon jetzt richtig spaß im Dienst. 

Ein Basteldienst führten wir vor Weihnachten durch, wo schöne Teelichter mit Rentieren 
und Schleifen geklebt wurden.  

Am letzten Dienstabend haben wir das Jahr mit unsere Weihnachtsfeier ausklingen lassen. 
Wie auch im letzten Jahr haben wir im Anschluss an die Feier beim offen Adventskalender 
in der Feuerwehr teilgenommen. Hier wurden Kekse und Tee gereicht und ein paar Lieder 
gesungen. 
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