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Vereine der Gemeinde Neißeaue 
 
 
 
 
 
Liebe Vorsitzende der Vereine unserer Gemeinde,  
 
ehrenamtliches Engagement ist unbezahlbar für die Bürger kleiner Gemeinden wie auch der unseren. 
Hierfür zuallererst ein herzliches Dankeschön an alle, die sich an der positiven Entwicklung der Dörfer 
beteiligen und dies auch weiterhin tun werden. Leider war es in der Vergangenheit meist so, dass 
unsere Gemeinde nicht in der Lage war unsere ehrenamtlich Tätigen finanziell zu unterstützen. Die-
ses Problem treibt uns seit geraumer Zeit um. Daher sind wir bestrebt, jede sich bietende Gelegen-
heit zu nutzen, um Unterstützung für unsere Vereine zu werben.  
In den letzten Monaten hat sich nun eine solche Möglichkeit ergeben und ein Unternehmen aus dem 
Sektor der erneuerbaren Energien hat sich bereit erklärt, eine nicht unerhebliche Summe unseren 
Vereinen für interessante Projekte zur Verfügung zu stellen. Um möglichst viele Vereine beteiligen zu 
können, möchten wir euch daher bitten, bis 30.09.2021 kurze Projektideen von maximal einer halben 
DIN-A4-Seite an die Gemeinde zu senden. Als Orientierung sollte eine Höhe von 3000,-€ nicht über-
schritten werden. Gerne können auch mehrere kleinere Projektideen eingereicht werden, so dass wir 
möglichst vielen Vereinen eine finanzielle Unterstützung zukommen lassen können. 
Wir würden diese Ideen dann gesammelt an den Spender übermitteln, welcher dann die schlussend-
liche Auswahl vornehmen wird. Darüber hinaus möchten wir als Gemeinde euch Ehrenamtlichen eine 
Plattform bieten, auf welcher ihr eure Vereine und Projekte präsentieren und zukünftig auch direkt 
Spenden einwerben könnt. Unsere Homepage ist in der Zeit der Digitalisierung dafür ein geeignetes 
Mittel. Um diese Homepage attraktiv und informativ zu gestalten, haben wir in den letzten Monaten, 
wieder mit ehrenamtlich Tätigen, begonnen, unsere Homepage umzugestalten. Ein Baustein dabei ist 
die Vorstellung der Vereine unserer Gemeinde. Die Vereinsvielfalt und damit Möglichkeit, sich selbst 
ehrenamtlich in unserer Gemeinde zu betätigen, ist vielen Bürgern bisher gar nicht bewusst.  
 
Bitte nutzt eine der beiden folgenden Optionen um uns Eure Idee und euren Verein vorzustellen: 
 

1. Anmeldung via Mitmach-Portal unter http://vereins-info.neisseaue.de oder via QR-Code 
(Einmalige Registrierung notwendig.) 
 
 
 

ODER 
 

2. Ausfüllen des Formulars auf der Rückseite. (Dieses kann dann unter http://vereins-
info.neisseaue.de  hochgeladen, per Mail an info@gemeinde-neisseaue.de gesendet oder im 
Gemeindeamt abgegeben werden.) 

 
Wir freuen uns auf Eure Ideen und Vorstellungen 
 
Euer Homepage-Team  
der Gemeinde Neißeaue 
 

Neißeaue, den 02.09.2021 
  
Bearbeiter: Per Wiesner 

Bürgermeister 
Telefon: 035820/60217 
Fax: 035820/60218 
E-Mail: info@gemeinde-neisseaue.de 
Internet http://www.neisseaue.de 

Scanne mich  
mit deinem Handy! 
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Öffnungszeiten:   Bankverbindung: 
Montag, Mittwoch, Freitag geschlossen (Termine nach Absprache möglich)  Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien 
Dienstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr   und   14.00 Uhr - 16.00 Uhr  IBAN: DE81850501000000010677 
Donnerstag 9.00 Uhr - 12.00 Uhr  und   14.00 Uhr – 18.00 Uhr  BIC: WELADED1GRL 

 

*Vereinsname:   ___________________________________________________________  
  
*Anschrift:    ___________________________________________________________  
  
*Telefon:    ___________________________________________________________  
  
Vereins-E-Mail:   ___________________________________________________________  
  
Mobil:    ___________________________________________________________  
  
Fax:    ___________________________________________________________  
  
Homepage:   ___________________________________________________________  
  
*Ansprechpartner:  ___________________________________________________________  
  
*Position:   ___________________________________________________________  
  
Ansprechpartner E-Mail: _________________________________________________________  
(keine Veröffentlichung, lediglich für Rückfragen)  
  
Foto Ansprechpartner: (Bitte per Mail an info@gemeinde-neisseaue.de)  
 

*Kurztext Vereinsbeschreibung (max. 500 Zeichen):  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

Vereinslogo: (Bitte per Mail an info@gemeinde-neisseaue.de)  
Bild: (z.B. ein Schnappschuss des Vereinslebens/-anliegens, bitte per Mail an info@gemeinde-
neisseaue.de)  
 
Facebook:    ___________________________________________________________ 
  
Instagram:    ___________________________________________________________ 
  
Twitter:   ___________________________________________________________ 
  
Whatsapp:   ___________________________________________________________ 
 
 
Zustimmung zur Veröffentlichung der Daten auf der Webseite der Gemeinde (neisseaue.de): 
 
 Ich stimme der Veröffentlichung sämtlicher hier angegebener Daten auf der Webseite der 

Gemeinde (neisseaue.de) zu.  
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