Erhaltene Förderungen

Unterstützung Kreisfreiwilligentage

In den vergangenen Jahren haben wir Förderanträge bei
der VR-Bank, der Sparkasse, der Hess. Staatskanzlei,
bei der Fanta Spielplatzinitiative, bei der Firma Eon und
der Stadt Sontra gestellt und so Sach- und Geldspenden
in Höhe von rd. 11.200 € erhalten.
Defibrillator

*Sommer 2021

Zuschuss Restaurierung

Wie ihr sehen könnt, hat sich in der vergangenen Dekade
viel verändert. Dank des Überschusses der 750-JahrFeier und der unzähligen Sach- und Geldspenden war
und ist es uns auch zukünftig möglich, Neues für unseren
Ort zu schaffen und Altbewährtes zu erhalten. Dafür
benötigen wir eure Unterstützung. Durch Ideen,
persönliches Engagement und Spenden bringen wir
unseren Ort voran und gestalten ihn gemeinsam nach
unser aller Vorstellungen.
Wir leben in einer wunderschönen, wasserreichen
Landschaft, umringt von Bergen mit tollen Aussichten und
vielen Wanderwegen. Gerade während der andauernden
Coronakrise können wir uns glücklich schätzen, viel
Freiraum um uns herum zu haben, sodass uns die
Pandemie nicht so stark fordert wie die Menschen
andernorts.
Lasst uns also stolz sein auf unseren Ort, die vielen
Bäche, Wälder und Berge, das Erreichte und den guten
Zusammenhalt innerhalb der Dorfgemeinschaft.
Bleibt gesund und frohen Mutes!
Euer Förderverein Breitau e. V.
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Förderverein
Breitau e.V.

10 Jahre Förderverein Breitau e.V.
Vor genau zehn Jahren am 09.05.2011 wurde der
Förderverein Breitau e. V. gegründet. Die Idee dabei war
einen Verein zu Gründen, der für die Belange des Ortes
eintritt, der alle anderen Breitauer Vereine verbindet,
jung und alt zusammen bringt und der die Einnahmen
aus der 750-Jahr-Feier verwaltet und zum Wohle des
Ortes einsetzt.
Dieses Vorhaben ist voll gelungen. Der Förderverein hat
in den letzten zehn Jahren viele Ideen umgesetzt und
dabei einiges auf die Beine gestellt.
Coronabedingt wird eine Jubiläumsfeier nicht
stattfinden. Dennoch möchte der Förderverein einmal
Danke an alle seine Unterstützer*innen, Förderer*innen
und Freunde*innen sagen, ohne die die Umsetzung der
zahlreichen eingebrachten Ideen nicht möglich
gewesen wäre. Im folgenden Abriss möchten wir kurz
diese Projekte/ Maßnahmen/ Tätigkeiten des
Fördervereins Revue passieren lassen. Bitte habt
Verständnis dafür, dass bei der Vielzahl der Tätigkeiten
nicht alles erwähnt werden kann. Seid euch aber sicher,
dass nichts vergessen ist.

Kaffeemaschine DGH / Dorfolympiade

Schilder am Dorfeingang

Sonstige Projekte

Wanderwege in Breitau
Eines der Leuchtturmprojekte war und ist ganz sicher
das Anlegen und Betreiben der beiden Wanderwege
„Eichhörnchen“ und „Hase“. In unzähligen Arbeitsstunden wurden die Wege ermittelt, ausgeschildert und
vermessen. Viele Bänke wurden entlang der Wege
aufgebaut, mittlerweile 5.000 Wanderwegeflyer
gedruckt. Jedes Jahr wird viel Zeit für die Pflege der
Wanderwege investiert.
Beide Wege werden aber sehr gut von Einheimischen
sowie Gästen angenommen und auch der Förderverein
h a t f ü n f g e f ü h r t e Wa n d e r u n g e n m i t v i e l e n
Wanderfreunden*innen durchgeführt.

Dorfweihnacht

Sitzecke am DGH

Schauhütte am Anger / Weihnachtsbaum

