
 

Jetzt unseren Förderverein Mattenratzen e. V. unterstützen! 

Mit dem Projekt “Gemeinsam sind wir stark“ auf dem HZ-Spendenportal unter www.unsere-hilfe-
zaehlt.de/projects/115576 haben wir die Chance, im Advent 2022 einen Zuschuss in Höhe von bis zu 
1000 Euro von der Kreissparkasse Heidenheim zu erhalten. 

Der Förderverein unterstützt die Ringerabteilung der TSV Herbrechtingen bei der Anschaffung von 
Trainingsgeräten die notwendig sind um beste Voraussetzungen für die Sportler zu schaffen. Um das 
bisherige Angebot an Trainingsgeräten zu ergänzen, ist unter anderem geplant eine 
Freistilringerpuppe für den Jugendbereich anzuschaffen. Darüber hinaus soll noch ein Rudergerät für 
das Krafttraining angeschafft werden. Zudem hat die Ringerabteilung mit der Pistoriusschule 
inzwischen eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen, das heißt, dass Schüler der 
Pistoriusschule zusammen mit einer qualifizierten Lehrkraft den Ringerraum in der Bibrishalle nutzen 
können. Auch hierfür werden zusätzliche Sport- und Spielgeräte benötigt. Da diese Anschaffungen 
nicht ausschließlich aus Eigenmitteln finanziert werden können, sind wir als Verein auch auf die 
Unterstützung von außerhalb angewiesen. Wir würden uns deshalb sehr freuen, wenn Sie unser 
Projekt unterstützen.  

 

So geht’s: 
In der Zeit von Montag, 21. November bis Montag, 19. Dezember, ermittelt die Heidenheimer Zeitung 
jede Woche drei Projekte, die einen Zuschuss erhalten. Einen Zuschuss von 1000 Euro erhält 
dasjenige Projekt, das binnen einer Woche (jeweils von Montag 0.01 Uhr bis zum darauffolgenden 
Sonntag 23.59 Uhr) insgesamt die höchste Spendengesamtsumme der Woche sammeln konnte. 
Jeweils 500 Euro Zuschuss erhalten die beiden Projekte, die binnen einer Woche die zweit- und 
dritthöchste Spendensumme sammeln konnten. Damit möglichst viele Projekte die Chance auf einen 
Zuschuss erhalten, kann jedes Projekt nur einmal einen Zuschuss erhalten. Insgesamt werden 
während der vierwöchigen Adventsaktion somit zwölf Vorhaben einen Zuschuss erhalten.  

Wichtig! 
Um unsere Chancen zu erhöhen, denken wir, dass es besser ist erst in der dritten 
Adventswoche zu spenden, da bis dahin schon mindestens 6 Gewinner der ersten beiden 
Wochen nicht mehr an der Aktion teilnehmen können. 

Also in der Woche vom 05.12.2022 bis zum 11.12.2022 spenden was das Zeug hält. 
Ob große oder kleine Spenden, jeder kann seinen Teil dazu beitragen, damit wir unser Spendenziel 
erreichen.  
 
Unter www.unsere-hilfe-zaehlt.de kann man für jedes Projekt spenden, indem man das Projekt 
anklickt und dann auf das Feld „Jetzt spenden“ klickt. Anschließend legt man fest, welchen Betrag 
man spendet und ob man dies via Bankeinzug (geht am schnellsten), Kreditkarte, Paypal oder 
Paydirect machen möchte. Eine Spendenbescheinigung wird automatisch im Februar 2022 an die E-
Mail-Adresse geschickt, die man während des Spendenvorgangs angibt. 


