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Die Feuerwehr Hain-Zagging ist erst im Jänner 2016 durch die freiwillige Fusion
der zwei sehr gut funktionierenden Nachbarwehren (FF Hain & FF Zagging)
entstanden, der Spatenstich für das neue, gemeinsame und multifunktionelle
Haus erfolgte nach über 2-jähriger Planungszeit am 1. April 2016 durch damaligen
LR Stephan Pernkopf.

Dieses Haus ist insofern etwas besonderes, da es neben der Feuerwehr (mit über
100 Aktiven) auch die lokalen Vereine, unter anderem den Musikverein Hain, die
Landjugend Hain und den ÖKB beheimatet, zudem wird es auch von der
Sport-Union, Senioren, etc. zum Turnen oder Tanzen verwendet.

Es steht aber auch für Vereinssitzungen und kleinere Veranstaltungen, Chorproben,
als Wahllokal sowie für Aus- und Weiterbildungen (Buchausstellungen, Konzerte,
kath. Bildungswerk u.a.) aller Art offen und bildet so einen neuen gesellschaftlichen
Mittelpunkt.

Dies wurde bei der Konzepterstellung - die von den Kameraden in Eigenregie
durchgeführt wurde - von vornherein mitgeplant, auch die Einreich- und
Ausführplanung erfolgte durch die Kameraden der Feuerwehr.

Ein direkt angrenzender „Abenteuer-Kinderspielplatz” wird durch die Landjugend
Hain im Rahmen des Projektes „Tatort.Landjugend” errichtet, ein Übungs- und
Trainingsplatz bietet zusätzlich Platz für Ausbildungs- und Freizeittätigkeiten.

Ein asphaltierter Güterweg ermöglicht die Zufahrt über den Fladnitzbegleitweg
abseits der Landesstraßen.

Die Umsetzung dieses gemeinschaftsstiftenden und zukunftsweisenden Projekts
wurde von Land NÖ, der Marktgemeinde Obritzberg-Rust und von der FF
Hain-Zagging jeweils zu einem Drittel finanziert.

Das Drittel der FF wurde auch durch den enormen Arbeitseinsatz von über
20.000 freiwilligen, unentgeltlichen Arbeitsstunden sowie kostenlose Fahrzeug-
und Gerätebeistellung und besonderes Verhandlungsgeschick aufgebracht.



Nicht in dieser Finanzierung eingerechnet ist die Innenausstattung samt Mobiliar,
also alles bewegliche Inventar.
Vieles davon konnte bereits durch viel Eigeninitiative herangeschafft bzw. gekauft
werden bzw. wurde uns auch großzügigerweise geschenkt.

Neben der Möblierung der Büroräumlichkeiten und dem Umkleideraum benötigt
vor allem die Ausstattung des großen Mehrzwecksaales große Finanzmittel:
ca. 140 Sesseln - stapelbar und einhängbar, sowie die notwendigen Tische -
ebenfalls stapelbar, der Schankbereich mit den notwendigen Geräten, die
technische Ausstattung für Vorträge, Weiterbildung, Unterhaltung, musikalische
Darbietungen u.s.w., die Garderobe - all das muss aus Eigenmitteln finanziert
werden und kommt wirkliche ALLEN BÜRGERN zugute.

Spendenabsetzbarkeit:

Bei einer Gesamtjahresspende ab € 100,- an eine/n anerkannten gemeinnützigen
Spendenempfänger (z. B. Feuerwehr) wird diese vom Finanzamt automatisch
im Jahresausgleich berücksichtigt.

Dazu ist es notwendig, dem Spendenempfänger das Geburtsdatum anzugeben,
dieses wird samt dem Spendenbetrag an das Finanzamt weitergeleitet.

Spendenhöhe:

Ob und wieviel gespendet wird, ist und bleibt jedem selbst überlassen!
Als kleines Dankeschön wird entsprechend der Spendenhöhe der Spendernamen
(soferne gewünscht) in eine „Wortwolke” - als Beispiel die obige Grafik - angeführt.
Diese wird zukünftig an einer repräsentativen und gut sichtbaren Stelle im neuen
Gemeinschaftshaus mit Zukunft angebracht werden.

Deshalb bitten wir -
die FF Hain-Zagging,
der Musikverein Hain und
die Landjugend Hain
gemeinsam um Ihre Unterstützung!



GemeinschaftsHaus mit Zukunft

Aktuell wird ein allgemein verständlicher Kurzbegriff bzw. Kürzel für das
„FF Gemeinschaftshaus der Generationen” gesucht, einige der möglichen
Varianten werden folgend dargestellt:

Freiwilligen & Heimat-Zentrum
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