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Vielfalt im Heidekreis – aktuelle Projekte 

zeigen großen Querschnitt auf der 

Spendenplattform  

www.einfach-gut-machen.de/walsrode 

 

Kennt man den lokalen Produzenten seines Gemüses? Wie 

wäre es, einmal Pilot zu sein und das auch noch auf einem 

Flugplatz in der Düshorner Heide? Und wie kann man sich fit 

halten und dabei noch nette Leute treffen und das mitten in 

Walsrode? Dieses und viele weitere Projekte findet man auf 

der Spendenplattform unter www.einfach-gut-

machen.de/walsrode  

 

Lokale Lebensmittel bewusst erleben und global fairen 

Handel unterstützen 

Was hat der Bauer in der Heide mit einer Kleinbäuerin in Afrika zu 

tun und welche Zukunft haben Sie gemeinsam? Diese Frage stellt 

sich der Verein Gemeinsam für eine Welt e.V. und möchte mit 

einer Broschüre dazu animieren, über den Tellerrand zu schauen. 

Zum einen geht es um das Wissen und die Bedeutung regionaler 

und saisonaler Lebensmittel, zum anderen um fairen Handel bei 

exotischen Nahrungsmitteln. 

 

Ready for take-off in der Düshorner Heide 

Einigen Heidjern ist er bekannt, vielen vielleicht noch nicht: der 

Modellflugplatz des Modell-Flug-Club Walsrode e.V. in der 

Düshorner Heide. Bereits 1977 gegründet ist er eine Walsroder 

Institution und lädt ein, einmal selbst den Steuerknüppel der 

Fernbedienung eines Modellflugzeuges in die Hand zu nehmen. 

http://www.einfach-gut-machen.de/walsrode


Um dies gemeinsam mit einem erfahrenen Lehrer zu tun, sammelt 

der Verein Spenden für zwei Funkfernsteuerungen als 

Schülersender.   

 

Im Fitnesswald in der Eckernworth fit bleiben und Leute 

treffen  

Mit einem Trimm-Dich-Pfad einen Treffpunkt inmitten herrlicher 

Natur schaffen: dieses Ziel hat der Förderverein des Round Table 

106 Walsrode e.V. in der Walsroder Eckernworth. Gemeinsam mit 

der Stadt Walsrode und einem Fitnesstrainer soll der Sportler-Pfad 

konzipiert werden. Im Ergebnis sollen mehrere Parcours 

geschaffen werden, die von vielen Generationen genutzt werden 

können. 

 

Die unterschiedlichen Beweggründe zeigen, wie vielfältig das 

Engagement der Vereine in unserer Region ist. Um sich selbst ein 

umfassendes Bild zu machen, bietet die Spendenplattform eine 

gute Möglichkeit. 

 

Infobox zur Spendenplattform: 

 

Internetadresse:  

Die Spendenplattform ist im Internet unter www.einfach-gut-

machen.de/walsrode zu erreichen.  

 

Für Spender:  

Spender können sehr einfach ihren Lieblingsverein oder ihr 

favorisiertes Projekt auf der Plattform finden und mit wenigen 

Klicks online spenden. Auf Wunsch als registrierter Benutzer oder 

anonym als Gast. 

 

Für Vereine:  

Für Vereine mit einem kostenlosen Vereinskonto bei der 

Sparkasse Walsrode ist die Registrierung kostenlos. Die einzigen 

geringen Kosten entstehen, wenn ein Verein eine Spende über 

einen der ausgewählten Zahlungswege erhält. Die Anmeldung 



funktioniert online, die notwendigen Unterlagen für die erstmalige 

Registrierung können in allen Sparkassen-Geschäftsstellen 

eingereicht werden. 

 

Ist ein Verein einmal auf der Plattform registriert, kann er immer 

wieder ohne großen Aufwand seine Projekte einstellen – das 

funktioniert in wenigen Minuten mit nur ein paar Klicks. 

 

Gut für die Vereine: auch wenn das eingestellte Spendenziel nicht 

erreicht wird, behält der Verein die zweckgebundene Spende und 

kann weiter fleißig Werbung für sein Projekt machen. 
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Ein bunter Strauß verschiedener Projekte spiegelt die Vielfalt im 

Heidekreis wider 
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