Warum wir gut für den Rhein-Sieg-Kreis sind:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bei uns darf jeder mitspielen, egal wie talentiert er ist. Der Spaß und die Gemeinschaft
(„RWD-Familie“) steht im Vordergrund.
Wir haben rund 300 Mitglieder (davon viele Kinder) bei nur 500 Einwohnern
Wir bieten von den Bambinis über die Frauen bis hin zu den Alten Herren allen ein zu Hause
Wir stellen FSJler (Freiwilligendienst) ein und bieten so den Schulabsolventen für 12 Monate
die Möglichkeit eines sehr hilfreichen und wertvollen Bildungs- und Orientierungsjahres
Wir bieten Schülern die Möglichkeit, bei uns ein Praktikum zu absolvieren
Wir kooperieren mit drei Kindergärten, einer OGS und einer Gesamtschule in Swisttal
Wir bieten die Möglichkeit, auch in der Region noch nicht so verbreitete Sportarten wie
CrossFit, eSports oder Darts auszuüben
Wir legen großen Wert auf die Umwelt und haben einen der wenigen Naturrasenplätze in
der Region, was gerade bei vielen Eltern ein wichtiges Argument ist
Wir engagieren uns auch für vereinsübergreifende Projekte wie „Sport im Park“ in Swisttal

Projekt „Neues Wohnzimmer für die RWD-Familie“
Unser Verein ist in der Region auch als „RWD-Familie“ bekannt. Bei uns kümmern sich zahlreiche
Mitglieder ehrenamtlich jeden Tag darum, dass die Familie zusammenhält und weiter wächst. In
einem Ort mit nur 500 Einwohnern ist das gar nicht so einfach, aber wir schaffen es, dass wir gerade
bei den ganz Kleinen momentan einen großen Zulauf haben. Während unser Naturrasenplatz ein
echtes Highlight ist, fehlt uns ein ausreichend großer Raum, wo wir uns abseits des Platzes mal
gemütlich zusammensetzen oder Besprechungen abhalten können. Der einzige zur Verfügung
stehende Raum am Platz ist mit 24 qm zu klein und zu ungemütlich. Wir wollen den Raum deshalb in
Eigenregie um 50% vergrößern und komplett neu einrichten, so dass wir hier auch mal in größerer
Runde und zusammen mit den Zuschauern sitzen, essen, trinken, quatschen können. Unsere neue
Darts-Abteilung hätte dann ebenso ein zu Hause wie unser eSports-Team, das wir letztes Jahr neu
gegründet haben. Unsere RWD-Familie wächst und wächst und braucht dringend ein angemessenes
Wohnzimmer mit ebenfalls neu gestaltetem Außenbereich, wo sich alle rundum wohlfühlen.
Erforderliche Maßnahmen im Detail:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Abreißen der aktuellen Wand
Setzen der neuen Außenwände inkl. Dämmung etc.
Einbau einer Decke im neuen Anbau
Streichen von Wänden und Decke
Einbau eines neuen Fensters
Neue gemütlichere Beleuchtung
Neuer Bodenbelag
Neue Inneneinrichtung
o Umsetzung des Vorschlags einer Raumplanerin, bei dem die verschiedenen Module
(Theke, Tribüne, Sitzbänke etc.) flexibel verschiebbar sind und der Raum dadurch
schnell für die entsprechenden Bedürfnisse umgestaltet werden kann
Neugestaltung des Außenbereichs (kleine „Terasse“) als gemütliche Lounge
Gesamtkosten (Material und Fachkräfte): ca. 5-6 TEUR

