
 
 

 

 

 

Bausendorf liegt uns am Herzen! 

Macht mit beim Verschönern und Reinigen von Plätzen 
 

Die Vereinsgemeinschaft Bausendorf-Olkenbach hat sich für den 10. Oktober d.J. viel 

vorgenommen: So sollen Spielgeräte einen neuen Anstrich erhalten, Tische und Stühle im 

Gemeindezentrum gereinigt und instandgesetzt sowie die Schutzhütte repariert werden. Selbst 

der Bauwagen ist in die Jahre gekommen und wartet auf eine Auffrischung.  

 

 
 

Auch Unrat und Müll entlang der Spazierwege sollen entfernt werden. Das sind nur einige 

Beispiele von der großen Aktion, die vor Ort starten wird. 30-40 Freiwillige werden deshalb 



gesucht, die das alles am 10. Oktober stemmen werden. Jede und jeder ist willkommen. 

Kinder sind selbstverständlich mit von der Partie. Die Aktion am 10. Oktober ist für die 

gesamte Familie geeignet. 

 
 

Wer Lust hat, meldet sich bereits jetzt schon an, denn die Einsätze müssen koordiniert und 

organisiert werden. Projektverantwortliche sind Ortsbürgermeister Hans-Peter Heck, Marc 

Schiffels, Tim Neumann, Heiko Jäckels und Jürgen Theisen.      

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, 
 

vielleicht ist das Projekt aus Bausendorf-Olkenbach Motivation, sich in Ihrer Ortsgemeinde 

zu engagieren. Auch Ihre Ideen möchten wir aufgreifen. Seien Sie mit von der Partie. Es lohnt 

sich. Denn unser Freiwilligentag bietet allen Interessierten die Chance, sich einmalig, ohne 

Zwang und Verpflichtung für einen guten Zweck zu engagieren. Wenn jedoch mehr aus der 

Sache wird, umso besser. Bislang sind 16 Projekte angemeldet worden, auf die wir uns sehr 

freuen. Die Aussichten, dass diese trotz Corona-Pandemie stattfinden, sind sehr gut. So 

werden die Projekte in Kleingruppen durchgeführt, bei der die Abstands- und Hygieneregeln 

leicht eingehalten werden können.  

Deshalb möchten wir alle ermuntern, sich ebenfalls zu engagieren. Knüpfen Sie neue 

Kontakte und tun Sie was Gutes für die Allgemeinheit.  

 

Egal, ob Sie als Einzelperson, als Verein oder als Nachbarschaft was Sinnvolles erreichen 

wollen. Machen Sie mit! Es geht um Ihre Heimat, die Ihnen und uns am Herzen liegt. 

Schreiben Sie uns. Wir greifen Ihre Projekte gerne auf. Oder beteiligen Sie sich an einer der 

Initiativen und melden sich an. 

Ansprechpartnerin bei der Verbandsgemeindeverwaltung Traben-Trarbach ist Sonja 

Mindermann, Tel.: 06541 708-237 oder Freiwilligentag@vgtt.de      
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