Crowdfunding-Aktion
Sport & Spiel im neuen Dorfhaus „Alte Feuerwehr“ in Helden
Mit viel Eigenleistung vom Dorfverein HELDEN e.V. wird derzeit das bislang
leerstehende alte Feuerwehrgebäude im Heldener Dorfzentrum zu einem
multifunktional genutzten Dorfhaus umgebaut. Unter anderem entsteht in
der ehemaligen Wagenhalle ein Sportraum, der mit einem Sportboden,
Prallschutz und einer ballwurfsicheren Decke ausgestattet wird.
Variantenreiche und moderne Sport- und Spielmaterialien werden
abwechslungsreiche sportliche Aktivitäten ermöglichen: Vorgesehen sind
eine Boulderwand, Kleinfeldtore, Tischtennisplatte, Dartscheiben, AirTrackMatten, ein Gymnastik-Set speziell für Kindergarten- und Grundschulkinder
mit zahlreichen Materialien zur Förderung von Motorik und Koordination
sowie weiteres Bewegungs- und Spielmaterial.
Diese Ausstattung möchte der Dorfverein HELDEN zusammen mit dem
Crowdfunding-Projekt der Volksbank Bigge-Lenne und deiner Hilfe
finanzieren.

Schon bei den Umbauarbeiten im neuen
Sportraum geht es sportlich zu…

So kannst du uns dabei unterstützen:
➢ Die Volksbank Bigge-Lenne bezuschusst jede Spende ab einem Wert von 10 € mit weiteren 10 €.
➢ Unser Ziel ist es, möglichst viele Spender/innen zu finden, die unser Projekt mit mindestens 10 €
unterstützen, denn je mehr kleine Beträge für unser Projekt eingehen, desto höher ist der Zuschuss
der Volksbank Bigge-Lenne.
➢ Die Auszahlung der Volksbank Bigge-Lenne findet statt, sobald das Projektziel in Höhe von 6.500 €
erreicht ist. Die Summe setzt sich aus den eingehenden Spenden sowie der Unterstützung der
Volksbank Bigge-Lenne zusammen.
➢ Sollte das Projektziel bis zum 23.10.2022 erreicht werden, winkt
dem Dorfverein ein Bonus von 1.000 € durch eine von der Volksbank
Bigge-Lenne aktuell ausgeschriebene Nachhaltigkeitsprämie. Dieser
Betrag würde in weitere Sport- und Spielgeräte investiert.
➢ Um das Projekt zu unterstützen, folge dem Link (https://www.viele-schaffenmehr.de/vobabiggelenne) oder dem QR-Code.
Hier erhältst du neben der Möglichkeit zu spenden zusätzliche Informationen
zum Projekt.
Wir sagen schon jetzt HERZLICHEN DANK für deine wertvolle Unterstützung!
Dorfverein HELDEN e.V.
PS: Über den aktuellen Fortschritt der Umbauarbeiten in der „Alten Feuerwehr“ kannst du dich informieren unter:
www.helden-repetal.de/dorfhaus.
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