Ausführliche Projektbeschreibung:
Die Weihnachtsmarktbude, die wir jedes Jahr zur „Döörper Weihnacht“ (Weihnachtsmarkt
Ruppichteroth) ausschließlich mit ehrenamtlichen Kräften (ca. 30 Helfern) aufbauen und zwei
Tage lang betreiben, ist unser größtes Kapital. Ohne diese Weihnachtsmarktbude hätten wir
nicht die Möglichkeit über den Verkauf von Glühwein, Kakao und Kinderpunsch einen
absolut notwendigen Gewinn zu erwirtschaften.
Diesen Gewinn verwenden wir für unsere gemeinschaftsfördernden Aktionen rund um den
Verein.
Wir haben uns als DLRG OG Ruppichteroth e. V. im Wesentlichen auf das
Anfängerschwimmen und das Kinder- und Jugendschwimmen spezialisiert, da es in unserer
Gemeinde keine Gewässer mit möglichem Badebetrieb gibt, die einen Wachdienst
erforderlich machen. Eine solide Schwimmausbildung ist die beste Prävention, um
Badeunfälle zu vermeiden.
Alle unsere Trainer am Beckenrand und Helfer hinter den Kulissen arbeiten ehrenamtlich.
Daher ist es absolut erforderlich den Zusammenhalt und den Gemeinschaftssinn zu fördern.
Es wird immer schwieriger junge Leute für ein Ehrenamt zu begeistern, in dem sie die eigene
Freizeit mit der Schwimmausbildung von Kindern verbringen. Umso wichtiger ist es, Jung
und Alt mit gemeinsamen Ausflügen und Aktionen zusammenzuhalten.
Jährlich werden Tagesausflüge angeboten wie: Grillen an der Aggertalsperre mit Besuch der
dortigen DLRG Station, Kletterwald Hennef, Tauchen im Tauchturm (Siegburger „Oktopus“)
oder Wandertag mit anschließendem Grillen. Alle zwei Jahre bieten wir eine kostengünstige
4-tägige Vereinsfahrt ins Kleinwalsertal auf eine Almhütte mit Besuch einer Kletterschule,
Segeln auf einem Plattboot auf dem Ijsselmeer oder in ein Freizeithaus an der Nordsee an.
Dabei ist es uns wichtig die Selbstkosten für diese Aktionen oder Kurzreisen so zu gestalten,
dass sie auch für Eltern mit mehreren Kindern erschwinglich bleiben. Auch weniger
finanzkräftige Eltern können ihren Kindern die Teilnahme ermöglichen.
Diese Finanzierung gelingt uns als Verein jedoch nur, wenn wir weiterhin die Möglichkeit
haben, mit unserer Weihnachtsmarktbude an der „Döörper Weihnacht“ teilzunehmen.
Die Holzbude ist mehr als 30 Jahre alt und besteht aus vielen Einzelelementen. Sie ist in die
Jahre gekommen und muss dringend renoviert werden. Hierfür benötigen wir das Material
(Holz, Dachelemente, Schrauben, Farbe, etc.) Selbstverständlich wir die Renovierung von
unseren Vereinsmitgliedern in ehrenamtlicher Arbeit selbst vorgenommen.
Bitte helfen Sie uns mit Ihrer Stimme, die Renovierung unserer Weihnachtsmarktbude zu
finanzieren. Sie sichern uns damit die weitere Teilnahme an der berühmten Döörper
Weihnacht, um vielen Kindern mit Spaß und Freude das sichere Schwimmen zu lehren und
junge Menschen für ein Ehrenamt zu begeistern. Nur gemeinsam sind wir stark und können so
die schlimmen alljährlichen Badeunfälle minimieren. Besuchen Sie uns (sobald es
coronabedingt wieder möglich ist) gerne am ersten Dezemberwochenende auf der „Döörper
Weihnacht“ in Ruppichteroth.

