Projekt:
Ein Sonnen- und Wetterschutzsegel
für den Herzogenriedpark Mannheim

DIE GESCHICHTE HINTER DEM PROJEKT.
Das zuletzt unerwartet stürmische und regnerische
Wetter beim Sommerfest im Herzogenriedpark
im Juli 2O15 veranlasst uns - neben weiteren Projekten ein wirklich herausragendes und wichtiges Projekt nun
alsbald zu verwirklichen:
Der Förderverein wird am Rand der grossen Spielwiese
einen Bereich einrichten, der mit einem Sonnen- und
Wetterschutzsegel überdacht ist. Diese wetterfeste
Membran überspannt später einen Bereich von
über 1OO qm. In den Boden darunter wird ein Sandkasten
für die Kleinsten mit Holzpalisaden als Sitzgelegenheit
für die Grossen eingelassen.
Ein weiteres attraktives Plus für viele Besucher
in unserem Park, das jedoch ohne Förderer, Sponsoren
und Spender nicht zustande käme.

EIN NEUES PROJEKT IN GUTER TRADITION.
Bereits seit 2OO5 werden regelmässig Projekte
durch den Förderverein initiiert und mithilfe von Sponsoren
und deren finanziellem Engagement umgesetzt.
So wurde zum Beispiel mit dem „Trimm-Parcours der
Wirtschaft“ eine der ersten Outdoor-Geräte-Anlagen
Deutschlands im Herzogenriedpark geschaffen - auch
durch Spenden unter anderem von ABB, Alstom,
Diringer & Scheidel, MVV Energie und der GBG Mannheim.
Und zuletzt konnten in 2O15 durch die Unterstützung
der ING-DiBA Direktbank neue „Headis“-Spielgeräte
angeschafft werden - zur Freude vieler Freizeitsportler.
Ohne das grosszügige Engagement von Unternehmen,
Sponsoren und auch Einzelspendern wären solche
Angebote heute nicht mehr machbar. Sie und wir sind
stolz darauf, diesen Beitrag leisten zu können.

ES GEHT UM IHRE BETEILIGUNG.
Der Förderverein hat bereits die Bauzeichnungen
anfertigen lassen und auch die Materialauswahl für das
Vorhaben ist weitgehend abgeschlossen. Für die
Umsetzung des Projektes sind EUR 26.OOO veranschlagt.
Wir bitten Sie heute höflich um Ihre Unterstützung.
Damit der Herzogenriedpark sich weiter so attraktiv,
modern und aktiv zeigt, wie wir alle uns das wünschen.
Im Bereich des Sonnen- und Wetterschutzsegels werden
Förderer und Geldgeber auf einer Tafel genannt je nach Höhe des Engagements auch gerne mit Logo oder
in einer anderen Form nach Absprache.
Als Förderverein sind wir als gemeinnützig anerkannt;
Ihre Spende kommt zu 1OO Prozent diesem Projekt zugute.
Sie erhalten von uns eine Spendenbescheinigung.

