
Liste der Aktionsfondprojekte 2015

Projektnummer und -titel Projektkurzbeschreibung

108 Osterbaum auf der Spiel- und 

Bewegungsfläche

Mit Kindern aus dem Hort, dem Crazy House und der Grundschule 

wurden zunächst Ostereier marmoriert, die dann an einem eigens dafür 

aufgestellten Baum auf der Spiel- und Bewegungsfläche von den Kindern 

angehangen werden. Gefördert werden die Kosten für Farben, Ostereier 

und Befestigungsmaterial.

109 "Frühlingszeit, macht uns das 

Herz so weit..." Gemeinsam 

musizieren und singen mit 

Demenzkranken (2015)

Angelegt an das Vorjahresprojekt "Wo man singt, da lass dich nieder..." 

wird an drei Nachmittagen mit den Demenzkranken gesungen. Bei 

diesen Veranstaltungen werden die Demenzkranken nicht nur unter 

musikpädagogischer Anleitung singen, sondern sich selbst auf 

Klanginstrumenten begleiten. Gefördert werden neben den 

Honorarkosten auch die Musikinstrumente.

110 Ausstellungsmaterial - 

Passepartouts (2015)

Die Fotofreunde Rüdersdorf sind ehrenamtlich in Rüdersdorf tätig und 

dokumentieren u. a. Veranstaltungen. Für eine verbesserte Qualität ihrer 

Bilder bei Ausstellungen haben sie Passepartouts beantragt. Diese 

Anschaffung wird gefördert.

Der Bolzplatz hinter der Turnhalle wird von Kindern, Jugendlichen und 

deren Eltern mit Sand ausgeglichen. Zudem sollen Sitzbänke aus 

Drahtkorbgeflechten (Gabionen) aufgestellt, mit Steinen bestückt und 

mit Sitzbohlen versehen werden. Gefördert werden Vepflegungskosten, 

die Materialkosten für die Gabionen und der Sand.

(Das Projekt konnte 2015 nicht durchgeführt werden und wird 

voraussichtlich 2016 stattfinden.)

112 Materialien für die 

Öffentlichkeitsarbeit - zwei 

Kundenstopper 

Um Veranstaltungen im Crazy House niedrigschwellig bewerben zu 

können werden zwei Kundenstopper beantragt. Gefördert werden die 

Anschaffungskosten.

113 Plastiktüten - nein, danke! Das Langzeitprojekt beschäftigt sich mit der Umwelterziehung von 

Kindern und wird mit der Kita Rappelkiste zusammen durchgeführt. 

Hierbei soll auf die Gefahr der Vermüllung auch durch Unachtsamkeit 

aufmerksam gemacht werden. Gestartet ist das Projekt mit dem 

Initiationstag am 04.05.2015 vor der Brücken-Apotheke. Gefördert 

werden Verbrauchsmaterialien und Forscher-utensielien (z. B. Lupen) für 

die Kinder.

114 Ausstellungsmaterial - 

Bilderrahmen (2015)

Die ehrenamtlich tätigen Fotofreunde Rüdersdorf haben bereits in einem 

vorherigen Projekt Passepartouts für Ausstellungszwecke beantragt. In 

diesem Antrag werden die dazugehörigen Bilderrahmen gefördert. Durch 

diese Anschaffung wird es möglich die Ausstellungswerke in einem 

angemessenen qualitativhochwertigem Rahmen zu präsentieren.

115 Arbeitsgeräte für ein 

sauberes Rüdersdorf (2015)

Herr König arbeitet als Straßensozialarbeiter. Er hat es sich unter 

anderem zur Aufgabe gemacht mit freiwilligen Helfern in Rüdersdorf 

sauber zu machen. So nimmt er beispielsweise jährlich am Frühjahrsputz 

in Rüdersdorf teil. Für die Arbeiten beantragte er neben Handschuhen 

und Müllsäcken Arbeitsgeräte, wie Schippen, Besen und Harken.

116 Tanzen braucht Musik Frau Schulz hat für das Kiderfreizeitangebot Country Kids eine CD-Player-

Anlage beantragt, die eben so für die Proben der Tanzgruppe als auch für 

die Auftritte dieser genutz werden kann.

117 Die Sterne entdecken Für die Erweiterung des Hortangebots und den Naturwissenschaftsraum 

hat Frau Schulz ein Teleskop beantragt. Ab sofort ist es möglich unter 

Anleitung in die Sterne zu schauen.

118  Materialien für den Bau von 

Transportkisten für Bilderrahmen 

Für den Transport der Bilderrahmen, die für Ausstellungen genutzt 

werden, sollen Transportkisten gebaut werden. Finanziert werden die 

Materialkosten.

111 Aufwertung des Bolzplatzes 

an der Turnhalle


