
 
 

 

Flußbach ist dabei - Ein Herz für Kinder wird hier groß geschrieben! 

 

 
 

Am 10. Oktober 2020. dreht sich alles um den Flußbacher Nachwuchs. Unter dem Motto "Ein 

Platz für Kinder" wird der Spielplatz auf Vordermann gebracht. Durch Neubepflanzungen 

sollen die Kinder künftig hier sicher spielen können. Zudem werden alte Spielgeräte saniert, 

um die Unfallgefahr zu minimieren. Auch sollen die Hecken am Bolzplatz geschnitten 

werden. Gesucht werden daher 15-20 Freiwillige, die zusammen mit der Feuerwehr den 

Spielplatz wieder instand setzen. 

Für Getränke und Verpflegung ist durch die Feuerwehr bestens gesorgt. Treffpunkt ist das 

Feuerwehrhaus um 10 Uhr. Thomas Brehl, Organisator der Aktion, freut sich über viele 

Freiwillige und nimmt Anmeldungen unter: 0160-96010117 gern entgegen. Jede und jeder ist 

willkommen. Kinder sind selbstverständlich mit von der Partie. Die Aktion am 10. Oktober in 



Flußbach ist für die gesamte Familie geeignet. 

 

 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach, 
 

vielleicht ist das Projekt aus Flußbach 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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