
Liebe Bürgerinnen und Bürger,   
 
ich freue mich Sie auf ein Projekt aufmerksam zu machen, welches mir ganz  
besonders am Herzen liegt.  
 

Am Samstag, 04. September 2021  
findet der  

1. Freiwilligen-Mitmach-Tag  
der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen statt. 

 
Hierbei handelt es sich um eine Initiative von Ministerpräsidentin Malu Dreyer  
und der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen im Rahmen der Initiative ICH BIN DABEI! 
 
Ursprünglich wollten wir den 1. Freiwilligen-Mitmach-Tag der Nationalparkverbandsgemeinde am 
05.09.2020 durchführen. Aufgrund der damaligen Corona-Lage und der damit verbundenen fehlenden 
Planungssicherheit hatten wir uns dazu entschlossen, diesen besonderen Tag auf den 31.10.2020 zu 
verschieben.  
Jedoch, eine Woche vor der Durchführung, am 23.10.2020, war die Lage so angespannt, dass wir 
gezwungen waren, diesen Termin ebenfalls abzusagen. Es war nicht möglich, dass wir 
zusammenkommen und gemeinsam bei der Umsetzung einzelner Herzensprojekte hätten 
unterstützen können. Das Ziel des Freiwilligen-Mitmach-Tages ist es, gemeinschaftlich etwas zu 
schaffen. Hierfür war damals nicht der richtige Zeitpunkt.  
Die aktuelle Lage lässt mich zuversichtlich sein und daher freut es mich ganz besonders Ihnen diesen 
Termin mitteilen zu dürfen. 
 
Um was geht es?  
Es geht darum, dass viele freiwillige Helfer*innen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Kenntnissen 
an diesem Tag ihre Tatkraft und Zeit schenken, um Projekte in den Orten unserer Verbandsgemeinde 
zu realisieren, die von Vereinen, Initiativen, Kindergärten, Seniorenheim oder Ortsgemeinden initiiert 
werden.  
Sie erhalten die Möglichkeit sich kurzzeitig, einmalig, freiwillig und ohne weitere Verpflichtungen für 
einen guten Zweck ehrenamtlich zu engagieren. 
Viele verschiedene Projekte benötigen Ihre Unterstützung. Sei es ein Naturschutzprojekt, Projekte, die 
die Sanierung und Renovierung im Fokus haben aber auch Sozialprojekte. Sie können frei entscheiden, 
wo Sie mitmachen und unterstützen möchten. 
 
Gerade auf dem Land spielt Freiwilligkeit und das Ehrenamt eine große Rolle. Ohne Ehrenamt könnten 
wir viele Dinge gar nicht umsetzen. 
 
Von daher meine herzliche Bitte, schauen Sie auf unserer Homepage unter www.vg-hr.de welches 
Projekt Sie mit Ihren Fähigkeiten und Kenntnissen gerne unterstützen möchten und melden Sie sich 
an.  
 
Seid ein Teil des großen Ganzen und macht mit!  
 
Ich freue mich auf Sie. 
 
Herzlichst 
 
 
Uwe Weber 
Bürgermeister der Nationalparkverbandsgemeinde 
Herrstein-Rhaunen  

http://www.vg-hr.de/

