
 
 „Der Verein bewegt das Dorf!“ 
 
 
Der Verein Dorfgemeinschaft Tannhausen e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit 60 
Mitgliedern, der sich für ein aktives Dorfleben im sportlichen, sozialen und kulturellen 
Bereich einsetzt. Vor 10 Jahren wurde er gegründet – und bewegt zusammen mit den 
anderen Vereinen in Tannhausen das Dorf und seine Bewohner.  
 
Die Dorfgemeinschaft Tannhausen holt immer wieder Kulturschaffende in den Ort. Über 20 
Mal seit der Vereinsgründung waren Erwachsene und Kinder zu Gast bei Theater-, 
Kabarett- oder Musikveranstaltungen im Dorfgemeinschaftshaus. Die Mitglieder des 
Vereins sorgten dafür, dass es in Tannhausen einen Bouleplatz, einen Basketballkorb, ein 
intaktes Ballfangnetz am Sportplatz und einen Teppich für die Krabbelgruppe gibt.  
 
Menschen zusammenbringen, gemeinsam Spaß haben und das Dorfleben bereichern – 
zu dieser Motivation passen die Angebote rund um das Thema Spaß und Spiel. Sieben 
Mal luden die Tannhauser zur Brettspielveranstaltung „Tannhausen spielt“ in das 
Dorfgemeinschaftshaus, betreuten das Spielmobil „Spielofant“ beim Dorffest und luden 
zum Boulespiel ein.  
 
Auch wenn die Coronapandemie die tatsächliche Begegnung schwierig macht, sind die 
Dorfbewohner im Verein aktiv. Im Frühjahr 2020 initiierten sie die Aktion „Tannhausen – wir 
kümmern uns“ und boten einen Einkaufsservice an. Eine „virtuelle Maiandacht“ als Film 
bot eine Alternative für die ausgefallenen Andachten in der Dorfkapelle Sankt Josef 
 
Im Projekt „Gemeinsam gut versorgt“ arbeiten die Mitglieder in diesem Jahr, finanziell 
unterstützt durch den Ideenwettbewerb „Gemeinsam:Schaffen“ des Ministeriums für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, an der Einrichtung eines 
Versorgungsautomaten mit einem Ort der Begegnung in der Dorfmitte. Für 
Besprechungen und Veranstaltungen, die nicht persönlich stattfinden können, hat der 
Verein via Videokonferenztool das „virtuelle Dorfgemeinschaftshaus“ eingerichtet. Dort 
fand im Dezember der erste „virtuelle Spieleabend“ statt.  
 
Die Dorfgemeinschaft Tannhausen findet immer wieder Möglichkeiten, um für das Dorf 
aktiv zu sein. Im vergangenen Sommer beteiligte sich der Verein bei der 
Kulturveranstaltung „Umanand aufm Land – Kultur im Parcour“. Auch in diesem Frühjahr 
wird wieder gespielt: Bei der ersten Tannhauser Schnitzeljagd.  
 
Der Verein „Dorfgemeinschaft Tannhausen e.V.“ ist ein Verein für Menschen aus 
Tannhausen, die gerne anpacken und kreativ sein wollen. Weitere Informationen finden 



sich auf www.dorfgemeinschaft-tannhausen.de und auf der Facebook-Seite 
Dorfgemeinschaft Tannhausen.  
 

 

http://www.dorfgemeinschaft-tannhausen.de/

