
 

    25 x 4.000 Euro für die Vereine der Region!  

Wir sind dabei. Jetzt für unser Projekt abstimmen! 

Wir bitten alle Mitglieder, Freunde und Förderer, uns bei der Aktion „Mein Versorger – mein 

Verein“ der RhönEnergie Fulda GmbH zu unterstützen. Vom 3. bis zum 26. April 2018 kann 

auf der Website https://voting.re-fd.de für die teilnehmenden Vereinsprojekte abgestimmt 

werden. Wir sind dabei und brauchen jede Stimme, um 4.000 Euro für unser Projekt zu 

gewinnen. 

Worum geht es? 

Die RhönEnergie Fulda unterstützt im Rahmen von „Mein Versorger – mein Verein“ 

(Informationen unter www.re-fd.de/mein-verein) in 2018 jeweils 25 Vereinsprojekte mit je 

4.000 Euro. Die Vereine mit der höchsten Stimmenzahl bekommen die Sponsoringsumme. 

Das Online-Voting ist ganz einfach: Unser Verein und sein Projekt sind über die 

Suchfunktion auf der Vereinsvoting-Plattform leicht zu finden. Jeder Internetnutzer kann alle 

24 Stunden eine Stimme abgeben. Wer also täglich abstimmt, hilft am meisten! Zur 

Teilnahme muss er nur seine E-Mail-Adresse angeben und diese nach Erhalt einer E-Mail 

bestätigen.  

Unser Projekt: 

die Freiwilligen Feuerwehren aus Mücke, Kirtorf, Gemünden und Homberg betreiben schon 

seit längerer Zeit Brandschutzerziehung in den Kindergärten und Schulen, sowie 

Brandschutzaufklärung für Erwachsene und Senioren.  
 

Seit einigen Wochen haben wir uns mit den Feuerwehren der vier Kommunen 

zusammengetan, um eine fachlich gleichbleibende Ausbildung zu garantieren, aber auch um 

Kosten zu sparen, indem man die benötigten Materialien und Gerätschaften nicht an vier 

Standorten vorhalten muss. 
 

Stellvertretend setzt sich die FF Homberg (Ohm) / Nieder-Ofleiden gemeinsam mit den 
Kommunen Mücke, Kirtorf und Gemünden (Felda) für die Beschaffung von Material 
und Ausstattung zur Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung ein. 
 

Die Beschaffung eines Feuerlöschtrainers soll der umweltschonenden Schulung mit dem 
richtigen Umgang von Feuerlöschern Rechnung tragen und den Bereich 
in Brandschutzerziehung und –aufklärung für die genannten Kommunen erweiterungs- 
und ausbaufähig machen. 
 

Wir würden uns sehr freuen, wenn es uns gemeinsam gelänge, für unser Projekt 4.000 Euro 

zu gewinnen.  

Jede Stimme zählt! Herzlichen Dank an alle, die mitmachen. Los geht’s! 

 

https://voting.re-fd.de/
http://www.re-fd.de/mein-verein

