
SpenderInnen und fleißige Hände gesucht – Gemeinsam aktiv für unseren Ort

Verschönerung unseres Spielplatzes am Gemeindezentrum Wilhelmshorst

Corona hat unsere Welt etwas kleiner werden lassen. Unser Blick und der unserer Kinder richtet sich
wieder stärker auf die Angebote in unserer Gemeinde, in unserem Ortsteil. Hierzu zählt auch als
beliebter Anlaufpunkt unser Spielplatz hinter dem Wilhelmshorster. Auf ihm ist jedoch seit Jahren
nichts mehr passiert.

In diesem Jahr möchte der Kinder-Kinder Förderverein e. V. daher für neuen Schwung sorgen: Neue
Spielgeräte sollen her, damit unsere Kinder sich austoben können und der Spielplatz wieder zu einem
tollen Ort für unsere Kinder und alle Familien wird.

Nach den Wünschen der Kinder soll die Spiellandschaft durch Bodentrampolin, Seilrutsche und
Karussell erweitert werden.

Den Löwenanteil für die Umsetzung des Projektes wird der Verein leisten. Auch der Ortsbeirat
unterstützt das Projekt mit einer kleinen finanziellen Zugabe und der Bauhof der Gemeinde
Michendorf über Aushubarbeiten und Fallschutzerstellung.

Für die Gesamtfinanzierung ist das Projekt dringend auf zusätzliche Spenden angewiesen, damit alle
Wünsche der Kinder auch in Erfüllung gehen können. In Summe fehlen aktuell noch ungefähr 8.000
Euro.

Sie möchten sich beteiligen – mit einer Spende oder beim Aufbau, privat oder als Firma?

Dann können Sie Ihre projektgebundene Spende auf das Vereinskonto überweisen (IBAN DE80 1605
0000 3527 0008 86) oder bequem den eigens eingerichteten Paypal-MoneyPool nutzen:
https://paypal.me/pools/c/8xt8uDWEQJ Gerne Link oder QR-Code auch im Freundes- und
Bekanntenkreis weiterreichen!

https://paypal.me/pools/c/8xt8uDWEQJ


Der Kinder-Kinder Förderverein e. V. ist als gemeinnützig anerkannt, Spendenquittungen für das
Finanzamt werden sehr gerne ausgestellt.

Sollten Sie sich entscheiden, einen größeren Betrag zu spenden oder beim Aufbau der Geräte durch
tatkräftige Mitarbeit zu unterstützen, muss dies nicht unbemerkt bleiben. Ihr Name oder Ihr
Firmenname kann dann auf der Vereinshomepage oder - in Absprache - auf einem Spielgerät oder
einer Bank erscheinen.

Bitte melden Sie sich via info@kinder-wilhelmshorst.de, wenn Sie sich z. B. als Firma am Aufbau
beteiligen möchten oder unter 0171 52 83 135, wenn Sie noch Fragen haben.


