
Mit unseren Aktionen möchten wir Spenden für die 
Kinder- und Jugendarbeit akquirieren.

Wir – Heinzelmännchen Vlotho e. V. – benötigen drin-
gend Ausrüstung, damit wir mit unseren Aktionen 
auch zukünftig nicht nur Gutes für die Kinder und Ju-
gendlichen in unserer Heimat tun, sondern auch die 
behördlichen Auflagen erfüllen können.

Da das Spendensammeln mit dem Sparschwein nicht 
mehr so erfolgreich ist, gehen wir andere Wege. Ne-
ben kleineren Aktionen, organisieren wir mit „Exter 
rockt“ ein Musikfestival, dessen Erlös für die Kinder 
und Jugendlichen in unserer Heimat gedacht ist.

Warum brauchen WIR dann überhaupt eine Förde-
rung?

Die Organisation eines Festivals ist nicht nur mit viel 
Zeit verbunden, sondern auch mit hohem finanziellem 
Aufwand. Wir möchten daher gerne in Ausrüstung in-

Mit dem Erlös aus unseren Aktionen fördern wir im We-
sentlichen Anschaffungen, die Kindern und Jugend-
lichen in unserer Heimat über Jahre hinweg Freude 
bringen werden. In der Vergangenheit haben wir die 
Modernisierung der Außenanlagen von Kindergärten 
oder die Beschaffung von Toren für den Jugendfußball 
ermöglicht. Es gibt viele weitere Ideen, die wir in der 
Zukunft begleiten möchten. 

Name des Projektträgers:
Heinzelmännchen Vlotho e. V. 

Sitz des Projektträgers:
Stadt Vlotho

Antragssumme: 3.500 €

Nummer: 33

AUF ZU GUTEN TATEN!  
MIT DEN HEINZELMÄNNCHEN VLOTHO

ZIELE
DES PROJEKTES

PROJEKTBESCHREIBUNG

BEDEUTUNG FÜR  
DEN KREIS HERFORD

vestieren, um behördliche Auflagen zu erfüllen (z. B. 
Notstromaggregat), um einen stabilen und sicheren 
Ablauf zu gewährleisten (z. B. Zuleitungskabel, Be-
leuchtung) und nicht zuletzt um wiederkehrende Kos-
ten (z. B. Leihgebühren) klein zu halten.

Aber auch kleine Ideen scheitern schon an der Umset-
zung, wenn z. B. ein ‚abgenommenes‘ Starkstromka-
bel oder ein funktionierendes Waffeleisen fehlt. 

Wir freuen uns, wenn unsere Aktionen den Menschen 
hier in der Region weiterhin Freude bereiten. Und wir 
freuen uns noch mehr, wenn am Ende dadurch etwas 
für den guten Zweck übrig bleibt.


