Bürgerstiftung Dietzhölztal überreicht und erhält Spenden
Zwei Picknicktische und drei Spendenschecks übergeben, 400 € Spende bekommen!

Der TV Ewersbach erhält 1.750 €, die Sportfischer 1.400 € und der Förderverein der Jung-Stilling-Schule bekommt 1.750 € Unterstützung von der Bürgerstiftung Dietzhölztal. Im Hintergrund steht einer, der beiden gespendeten Picknicktische.
DIETZHÖLZTAL. Es sind die ersten Spenden, die von der Bürgerstiftung Dietzhölztal, seit Gründung 2020, überreicht
werden. Auch hier hat die Coronapandemie die Aktivitäten
gebremst. „Die Stiftung verfügte aber über Gelder, die wir
jetzt sehr kurzfristig verteilen konnten. Wir freuen uns sehr“,
so der Vorsitzende des Stiftungsrates, Andreas Giersbach,
„dass wir durch die Anschaffung der Bänke das Gelände am
Hammerweiher und rund um das Türmchen noch aufwerten
konnten. Gleichzeitig unterstützen wir sehr gerne die Vereine, die uns um Hilfe gebeten haben.“

Drei Dietzhölztaler Vereine erhalten Schecks
Über einen „großen“ Scheck freut sich der TV Ewersbach.
Kassierer Ralf-Peter Schuster nahm den Zuschuss von
1.750 € für die geplante neue Boulderwand in der vereinseigenen Sporthalle entgegen. Diese Kletterwand mit einer
Größe von rund 7,5 Metern Breite und 4 Metern Höhe soll 5 - 6
verschiedene Kletterrouten ermöglichen und wird in der Sporthalle frei nutzbar sein. Die gesamten Kosten betragen rund
25.000 €. „Wir suchen noch nach einem Übungsleiter für diese
Boulderwand, damit wir dann auch entsprechende Kurse anbieten können. Wir hoffen, dass wir zum Frühjahr nächsten Jahres
starten“, so Schuster.
Für den Sportfischerverein Dietzhölztal bekam Tim Nassauer
1.400 € Zuwendung, die für die Jugendarbeit verwendet werden sollen, insbesondere für Winterkleidung und regenfeste
Ausrüstung beim Angeln. Er freut sich über die Möglichkeit,
das große Interesse junger Menschen am Angelsport noch
besser unterstützen zu können. Über die hervorragende
Jugendarbeit des Vereins zeigten sich alle Mitglieder des
Stiftungsrates sehr erfreut.
Über 1.750 € freuen sich Stefanie Mey
und Carola Schwebel stellvertretend
für den Förderverein der Jung-StillingSchule, dessen Vorsitzender Martin
Simon leider verhindert war. „Wir möchten damit die Einrichtung der neuen
Container mitfinanzieren, die sicher
schon viele auf dem Parkplatzgelände
an der Schule gesehen haben. Mit dem
Geld sollen zweckgebunden Ausstattungsgegenstände und Spielsachen,
die über die Grundausstattung hinausgehen, angeschafft werden. Es soll für
die Kinder Spielmöglichkeiten geben
und etwas gemütlicher werden.“

Zwei neue Picknicktische
Carsten Guth (Rewe Markt Ewersbach) hat 860 € der Bürgerstiftung gespendet, damit konnten zwei Picknicktische
gekauft werden. Einer davon steht am Pumptrack und der
andere lädt Wanderer am „Türmchen“ zu einer Rast ein.

Corona Teststation spendet 400 € an Bürgerstiftung
„Wir haben schon bei der Eröffnung der Corona-Teststation
im Frühjahr versprochen, dass wir uns mit einer Spende bei
Dietzhölztal bedanken möchten“, so Zeynep Ünal. „Im Namen
der Gemeinde Dietzhölztal bedanke ich mich bei Frau Ünal, die
mit GWK die Teststation hier am Hammerweiher betreibt“, so
Bürgermeister Andreas Thomas. Ein herzliches Dankeschön
kam auch von dem gesamten Stiftungsrat.

Die Bürgerstiftung sagt „Danke“
Die angeführten Aktivitäten waren nur mit der Unterstützung
von verschiedenen Spendern möglich. Bei diesen Spendern
bedankt sich die Bürgerstiftung ganz herzlich. „Natürlich
sind wir“, so der Vorsitzende des Stiftungsrates, „auf weitere Spenden angewiesen, damit wir die engagierte Arbeit
unserer Dietzhölztaler Vereine unterstützen können, die
gerade in schweren Zeiten Ihren Mitgliedern ermöglichen,
bei Sport und anderen Aktivitäten zu entspannen oder die in
sonstiger Weise einen wichtigen Beitrag für die Menschen vor
Ort leisten, die wir als Bürgerstiftung auch klar im Fokus haben.
Spenden sind steuerlich abzugsfähig!“
Die IBAN der Bürgerstiftung Dietzhölztal lautet:
DE88 5165 0045 0000 0775 52.
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Zeynep Ünal (Corona-Teststation Hammerweiher) spendet 400 € an die Bürgerstiftung.

