
Vielen, vielen Dank! 
Wir vom Kux e.V. sind von der Reaktion auf unseren Spendenaufruf völlig überwältigt. 

Bis Ende Juni haben uns fast 200 Bürger und Unternehmen unterstützt. Dabei war die 
Unterstützung sehr vielfältig. 

Für uns völlig überraschend war die Höhe der Geldspenden. Das betrifft zum einen die 
Spenden, die auf der Crowdfundingplattform der Sparkasse 99funken eingegangen sind, 
aber auch die Spenden, die direkt an der Badkasse in bar oder auf unser Vereinskonto 
überwiesen wurden. 

Wir wissen dabei genau, dass für viele Freunde des Kleinen Bades eine kleinere Spende 
manchmal eine größere Entbehrung bedeutet wie für andere eine größere Spende. 

Wir können an dieser Stelle nicht alle Spender nennen. Die größten Spenden erhielten wir 
von der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, Billy Tannert, Manuela und Bernd Hesse, 
Bärbel Rasch, Steffi Weise, Cathrin und Mike Reiche, Saskia und Gerd Krumbiegel,Angela und 
Dr. Eckart Buhl, Kristina und Thomas Herwig, Kathrin Domeyer, Daniel Dietrich, Birgit und 
Lothar Schmidt und Christine und Roland Jungmichel. 

Uns hat aber auch die materielle Unterstützung, die wir bekommen haben, sehr geholfen. So 
wartete die Firma  Süd-Ost Brandschutz e. K. Inh. Marco Seibt die Feuerlöscher kostenlos, 
die Mandau-Apotheke, Inh. Katharina Worbs sponserte uns des Desinfektionsmittel, die 
Werder Systems GmbH stellte uns das Material für die Dachreparatur zur Verfügung, die 
Landfleischerei Schüttig versorgte uns für die gesamte Saison kostenlos mit Bratwürsten und 
die Kaffeerösterei Waltersdorf, Inhaber Robin Wollmann unterstützt uns mit einem neuen 
Werbeschild.  

Sehr berührt und überrascht hat uns auch die Unterstützung, die wir aus der Mitte des 
gesellschaftlichen Lebens unserer Gemeinde erhalten haben. Nachdem wir in den 
vergangenen Monaten schon von der Unterstützung durch das Unternehmernetzwerk und 
den Jugend-Treff berichten konnten, hat uns und dem Jugend-Treff der Theaterverein „De 
Nubbern“ am Tag der Saisoneröffnung jeweils einen Geldbetrag in Höhe von 1.250,00 € 
übergeben, der während der Theateraufführungen gesammelt wurde. Wir bedanken uns 
ganz herzlich bei den „Nubbern“, dass sie für uns gesammelt haben und natürlich bei den 
Spendern. 

Sehr überrascht und gefreut hat uns auch, dass die HI-TECH Groß GmbH, vertreten durch die 
Geschäftsführer Manuela Groß, Steffi Groß und Jochen Groß sich bei ihrer jährlichen 
Vereinsunterstützung in Höhe von 1.000 € in diesem Jahr für den Kux e.V. entschieden 
haben.  Auch dafür möchten wir uns sehr herzlich bedanken. 

 

An dieser Stelle möchten wir noch erwähnen, dass wir zur Saisoneröffnung eine neu 
Spielburg einweihen konnten, die mit Unterstützung von Fördermitteln aus dem LEADER-
Programm finanziert wurde.  



Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns in der schwierigen Saison 2020 
unterstützt haben und weiter unterstützen. Diese überwältigende Welle der 
Unterstützung ist uns Ansporn, uns weiter für den Erhalt des Kleinen Bades zu engagieren. 

Zum Schluss noch zwei Hinweise in eigener Sache: 

Die Abrechnung der Spenden über die Spendenplattform der Sparkasse erfolgt nach Angabe 
der Sparkasse erst Mitte Juli. Erst dann wissen wir ganz genau, wer wieviel über diese 
Plattform gespendet hat. 

Für Spenden bis zu einem Betrag von 200,00 € benötigt das Finanzamt für die steuerliche 
Absetzbarkeit keine Spendenquittung. Es reicht der Überweisungsträger oder der 
Kontoauszug. Für alle Spenden ab 200,00 € senden wir in naher Zukunft eine 
Spendenquittung zu. Auf Wunsch stellen wir Ihnen selbstverständlich auch für Beträge 
darunter eine Spendenquittung aus, wenden Sie sich dazu bitte an uns. 

Volker Hofmann, Vorsitzender Kux e.V. 

 

 

Familie Groß bei der Übergabe des Spendenschecks.    

 

Christine Glathe, Volker Hofmann, Frank Feurich, Tom  Jurisic, Ulf Bach (v.l.n.r.) bei der Übergabe der Spenden                                                                                                  
durch den „De Nubbern e.V.“ 
 



 

Für die Kleinsten gibt es eine neue Spielburg. 

 

 

 


