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Wir kümmern uns!
2. Ein Dorf für alle Generationen
Ortsratsarbeit ist „Kümmererarbeit“: Es geht darum, sich um die wichtigen Dinge in unserem
Dorf zu kümmern: die Menschen und die Einrichtungen, die ihr Zusammenleben und ihre Gemeinschaft fördern. Mit kreativen Ideen, tatkräftigem Engagement und der notwendigen Beharrlichkeit und Courage. Im zweiten Teil dieser Serie
möchten wir Ihnen zeigen, dass wir uns dafür
einsetzen, dass alle Generationen sich in Rappweiler-Zwalbach wohl fühlen und was wir dazu
konkret beitragen wollen.
Die Gewährleistung ausreichender und hochwertiger Kinderbetreuungsmöglichkeiten in Kindergarten/Kindertagesstätte Rappweiler-Zwalbach ist uns
sehr wichtig. Karsten Kiefer hat sich im vergangenen
Jahr im Gemeinderat mit Erfolg für die Schaffung
weiterer Kindergartenplätze eingesetzt.
Den einstimmigen Beschluss zur Einrichtung einer
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Wir wollen an dieser Stelle auch einmal
„Dankeschön“ sagen. Verschiedene Vereine in unserem Dorf leisten eine unschätzbare Arbeit für die
Kinder und Jugendlichen unseres Dorfes. Wir setzen
uns dafür ein, dass die Gemeinde die Jugendarbeit
der Vereine bestmöglichst fördert. Aber auch in ihren übrigen Anliegen wollen wir unsere Vereine tatkräftig unterstützen. Nicht vergessen werden sollte,
dass die Vereine auch viel für die älteren Menschen leisten. Besonders anerkennenswert ist diesbezüglich zum Beispiel das besondere Engagement
unserer Frauengemeinschaft Rappweiler-Zwalbach.
Zu einer guten Tradition ist auch in unserem Dorf
der Seniorentag geworden, der vom Ortsrat ausgerichtet wird. Wir haben uns immer dafür eingesetzt,
dass der Seniorentag in unserem Dorf stattfindet
und nicht durch eine Massenveranstaltung auf Ge-

Wir wollen die Herausforderung der oft beschworenen „demographischen Entwicklung“ annehmen.
Der Erfolg, den die Initiatoren und die Vereinsgemeinschaft mit dem „Dorffest zur Kirmes“ haben,
spornt uns an!
In Rappweiler-Zwalbach lässt sich etwas bewegen!

