
 

Heimatverein Ströhe/Spreddig e.V.                 27729 Hambergen, 31.03.2021 

Sandstr. 32a 

 

 

Liebe Vereinsmitglieder, 

 

die allerliebsten Ostergrüße möchte ich euch mit diesem Schreiben zukommen lassen. Auch wenn wir 

weiterhin mit Einschränkungen leben müssen, wünsche ich euch eine schöne Osterzeit.  

 

Leider befinden wir uns immer noch in der Situation, dass wir keine Veranstaltungen durchführen 

dürfen. Deshalb müssen wir auch die Saisoneröffnung zum 1.Mai ausfallen lassen. Gerne hätten wir 

mit euch einen schönen Tag erlebt und unbeschwert den 1. Mai gefeiert.  

 

Auch wenn alle Veranstaltungen momentan ausfallen müssen, wurde beim Heimathaus die 

Außenanlage von fleißigen Helfern wieder in einen schönen Zustand versetzt. In den kommenden 

Wochen werden auf dem Gelände verteilt einige Anpflanzungen von jungen Bäumen stattfinden. Diese 

ersetzen Bäume, die aufgrund von Fäulnis gefällt werden mussten oder Stürmen nicht Stand hielten. 

Weiterhin werden noch die Pflasterarbeiten für die behindertengerechte Zuwegung zum Heimathaus 

fortgeführt. Das äußere Erscheinungsbild der gesamten Anlage ändert sich wieder ein wenig, hin zu 

einem Ort, den man gerne besuchen möchte und der zum Verweilen einlädt.  Kiek mol woller rin! 

 

Mit diesem Schreiben möchte ich auch auf eine Aktion hinweisen, die wir zusammen mit der Sparkasse 

Rotenburg Osterholz und einer Spendenplattform namens „betterplace.org“ gestartet haben  (siehe 

auch Anhang: „Projektbeschreibung Altes Handwerk und Tradition“) Das Projekt trägt den Titel: 

 

„Altes Handwerk und Tradition - Aktives Erleben für Schüler und Jugendliche“ 
 

Dabei geht es darum, gemeinsam mit Schülern und Jugendlichen altes Handwerk aktiv 

kennenzulernen. Dabei soll z.B. geschmiedet, mit Holz gearbeitet oder im Steinbackofen gebacken 

werden. Daneben sind noch weitere Arbeiten mit anderen alten Werkzeugen oder Geräten geplant.  

Das Projekt umfasst auch die Anschaffung von digitalen Medien, d.h. Computer (Tablets), Beamer und 

Leinwand zur Visualisierung von Handwerk und Traditionen aus der alten Zeit.  Um diese Aktionen 

durchzuführen, benötigt der Verein finanzielle Unterstützung. Betterplace.org koordiniert bundesweit 

Projekte und bietet eine Spendenplattform an, auf die jeder zugreifen und Spenden direkt Projekten 

seiner Wahl zuweisen kann. Die Sparkasse unterstützt jedes Projekt mit 250€.  

 

Und so geht’s:  

Über den Link:   

Altes Handwerk und Tradition – Aktives Erleben für Schüler und Jugendliche – Heimatverein 

Ströhe/Spreddig e.V. – betterplace.org 

kommt man direkt zu dem Projekt des Heimatvereins. Dort kann man sich die Projektbeschreibung 

ansehen und wenn man eine Spende zum Projekt abgeben möchte, geht das direkt indem man das 

grüne Feld „jetzt spenden“ anklickt (siehe folgende Abbildung). Spenden können mittels Paypal, 

Kreditkarte, SEPA-Lastschrift, paydirekt oder Überweisung abgewickelt werden. Der Spendenbetrag 

fließt voll in das Projekt.   

 

https://www.betterplace.org/de/projects/92566
https://www.betterplace.org/de/projects/92566


Aufgrund einer Sonderaktion der Kreissparkasse kann eure Spende im Zeitraum vom 12.-16. April sogar 

verdoppelt werden. Die Kreissparkasse zahlt in diesem Zeitraum den gleichen Betrag den ihr spendet, 

nochmal in gleicher Höhe auf das Projekt.  

 

So sieht die Internetseite nach Aufruf über den obigen LINK aus: 

 
 

Wenn wir euer Interesse geweckt haben 

 dieses Projekt zu unterstützen, würden wir uns sehr über eine Spende freuen. Falls es Fragen zu dem 

Projekt gibt, wendet euch bitte gerne an Wilfried Samberg (Tel.: 04793 1045) oder an Ludger Kalmer 

(Tel.: 04793 953737).  

 

Wer keinen Zugang zum Internet hat oder diesen Weg einer Spende generell nicht folgen möchte, kann 

auch mittels Überweisung auf die Konten des Heimatvereins spenden. Bitte gebt dazu unter dem 

Verwendungszweck das Stichwort „wirwunder“ an. Damit kann eine Spende eindeutig zugeordnet 

werden.  Eine Spendenbescheinigung kann in jedem Fall ausgestellt werden.  Auf folgendes Konto kann 

gespendet werden: 

Kreissparkasse Rotenburg Osterholz: DE26 2415 1235 0000 4502 21 

 

Ziel des Projektes ist die Deckung der Kosten. Genauso wichtig ist uns aber auch, dass wir junge 

Menschen für Heimatgeschichte begeistern können und dass alte Traditionen bewahrt werden.  

 

 

Auch wenn keine Veranstaltungen stattfinden, so möchte ich euch doch ermutigen, mal wieder einen 

Besuch beim Heimathaus zu machen und die Schönheit der Anlage neu zu entdecken und zu 

genießen. Ein Besuch lohnt sich immer.  

 

Ich wünsche euch allen eine schöne Osterzeit und bleibt gesund. 

 

 

Mit lieben Grüßen und im Namen des gesamten Vorstandes  

 
L. Kalmer, 1. Vorsitzender des Heimatverein Ströhe/Spreddig e.V.  


