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Nächste Termine:

AG Verkehr und 

Infrastruktur

am 06.04. um 19:30 Uhr im 

Bürgerhaus

Maßnahmen für Jung und Alt

Im Rahmen der bisherigen Dorfmoderation wurden sowohl in den AGs
als auch in der Befragung einigen Ideen entwickelt, welche Maßnahmen 
für die einzelnen Generationen sowohl generationenspezifisch als auch 
generationenübergeifend in Flomborn angeboten werden könnten. 

Mit dieser Dorfzeitung möchten wir einerseits Aktive finden, die es sich 
zutrauen und die Spaß daran hätten eine der entwickelten Maßnahmen 
anzubieten. Andererseits soll hierüber die tatsächliche Nachfrage nach 
den unterschiedlichen Maßnahmen geklärt werden. Vor allem möchten 
wir sichergehen, dass die angebotenen Maßnahmen auch auf Interesse 
stoßen und besucht werden, sodass sich die freiwilligen Helfer nicht
umsonst Mühe geben, die hinterher nicht belohnt wird.

Die folgenden Projektideen bestehen und sollen bei ausreichender 
Nachfrage und freiwilligen Helfern weiter verfolgt werden:

Tischtennisgruppe

• Platten sind vorhanden. Gesucht wird eine Aufsichtsperson!

•Stammtische

• Themen und Zusammenstellung frei wählbar. 

• Spieletreff (z.B. für Rommé)

• Veranstaltungsort ist die Gemeindehalle. Gesucht wird ein/e 
Organisator/in!

• Senioren 60+

• Wiederbelebung der Gruppe der Senioren 60+.

• Kerbeolympiade

• Angebot für Kinder an der Kerb. Gesucht wird ein/e 
Organisator/in!

•Smartphone-Kurse

• z.B. in Form von Jung unterrichtet Alt. 

Gesucht wird ein/e Organisator/in!

•Dienstleistungstauschbörse

• z.B. Rasen mähen gegen Strümpfe stricken. Gesucht wird ein/e 
Organisator/in!

• Jugenddisco

• Als jährliches Angebot für Jugendliche. 

• Gesucht wird ein/e Organisator/in!

Weitere Infos auf der Rückseite! �

Wir suchen 

SIE!

Für die Organisation oder 

Betreuung eines oder 

mehrerer Projekte!
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Interesse an den Projekten?!
Sie haben Interesse an einem der vorgestellten 
Projekte oder möchten es vielleicht sogar gerne 
selbst organisieren? Super! Dann melden Sie 
sich doch einfach persönlich während der 
Sprechstunde dienstags abends von 18:30 Uhr 
bis 20:00 Uhr bei Herrn Thomas im Rathaus oder 
senden eine Mail an info@flomborn.de. 

Die nächsten Schritte zur Umsetzung folgen dann. 

Vorhandene Angebote in Flomborn

Beim Treffen zum Thema „Maßnahmen für Jung und Alt“ wurde 
deutlich, dass manche Angebote im Ort nicht allgemein bekannt sind, 
z.B. die Yoga-Kurse und die wöchentliche Seniorengymnastik , daher 
möchten wir Sie hier gerne darauf aufmerksam machen. Außerdem 
sind zukünftig Kurse zu Rückengymnastik und Zumba in Flomborn 
geplant.

Alle Infos über die vorhandenen Angebote sollen auch in einer 
Infomappe für Neuzuziehende zusammengestellt werden. Die Vereine 
sollen außerdem an einem erneuten „Tag der Vereine“ die Möglichkeit 
bekommen sich zu präsentieren und neue Mitglieder zu werben.

Bauarbeiten am 
Friedhof

Die geplanten Bauarbeiten 
am Friedhof starten 
voraussichtlich in der 
zweiten Woche im April . 

Die Bepflanzung des Pfads 
des Lebens soll Ende April
mit tatkräftiger Unter-
stützung der Flomborner-
innen und Flomborner 
stattfinden.

Dienstleistungstauschbörse – Was ist das?

In einer Dienstleistungstauschbörse werden Dienstleistungen unter 
den Mitgliedern ausgetauscht, wobei keine Bezahlung erfolgt, 
sondern über Zeitkonten abgerechnet wird. Hierbei werden nur 
„normale“ Dienstleistungen getauscht, keine Handwerkerleistungen 
o.ä., da es sonst zu Problemen mit den Steuerbehörden kommen 
kann. 

Beispiele: Rasen mähen gegen Kuchen backen, Hausaufgaben-
betreuung gegen Hilfe bei Behördengängen. 

Der Tausch erfolgt nicht nur zwischen 2 Personen, sondern innerhalb 
der Tauschgemeinschaft beliebig; abgerechnet wird über Zeitkonten, 
z.B. 15 Minuten = 1 Zeiteinheit (Talent, Zeitpunkt o.ä.). Diese werden 
über Tausch-Schecks abgerechnet. Für die Vermittlung gibt es ein 
Tauschblättchen. Auch im Internet wird es dazu Informationen geben,, 
damit jede/r teilnehmen kann und mag.

Und sonst noch…

Herr Thomas informierte, dass weiterhin daran 
gearbeitet wird, eine Freizeitfläche neben der Schule 
zu schaffen, die nachmittags genutzt werden kann, 
z.B. für Basketball (vorhanden) und zum Skaten. Dies 
muss noch von der VG entschieden werden. 

Da die Hausmeisterwohnung nicht mehr vermietet werden soll, käme 
eine Abteilung der Fläche (Zaun) und eine Aufwertung (Skater-
Elemente, Unterstand) unter Umständen in Frage.


