Gevelsberg - Silschede
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Der Förderverein für den
Gevelsberger Jugendhandballsport
e.V.
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Mitglied im Förderverein
kann
jeder werden! Der
Jahresbeitrag beträgt 30 € (Lastschriftverfahren), kann aber nach eigenem Ermessen auch
als „Spende“ höher gesetzt werden. Es gibt verschiedene
Möglichkeiten den Förderverein durch eine Mitgliedschaft
zu unterstützen. Für uns ist eine helfende Hand, die uns bei
den vielen Aktionen unterstützt, genauso wichtig wie die
f inanzielllle Förderung.
d
Daher
h gibt
b es drei Möglichk
l hkeiten
den Förderverein zu unterstützen.

Volle Mitgliedschaft
Das Mitglied den Förderverein sowohl finanziell
als auch durch persönliches Engagement.

Passive Mitgliedschaft
Das Mitglied unterstützt den Förderverein
finanziell oder durch Sachspenden.

Aktive Mitgliedschaft
Das Mitglied unterstützt den Förderverein
durch persönliches Engagement bei einer der
vielenAktionen oder durch Ideen.
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Jugendhandballsport e.V. ist flexibel und jederzeit kündbar. Eine Beitrittserklärung finden Sie in der Beilage dieser
Broschüre. Zudem haben Sie eine Downloadmöglichkeit
über unsere Internetseite unter www.hsggevelsberg-silschede.com/foerderrverein, oder kontaktieren Sie uns übe
er
die angegebene postalische od.
telefonische Adresse.

SPENDEN HELFEN GROSSES ZU BEWEGEN
Unsere Kinder sollen im Verein einen Lern- und Lebensraum
finden, in dem sie mit Spaß und Erfolg eine sportliche
Ausbildung, als auch Sozialkompetenzen erhalten.
Zusätzliche Förderung gibt es aber leider nicht zum Nulltarif.
Hier können Sie mit Ihrer Spende und Ihrem Engagement
helfen! Auch Einmalbeträge und Sachspenden sind natürlich
herzlich willkommen!

Förderverein für den Gevelsberger
Jugendhandballsport e.V.
Spendenkonto 8961
BLZ 45450050
Sparkasse Gevelsberg
Hinweise für Spenden: Spenden sind steuerbegünstigt! Auf
Wunsch erhalten Sie von uns eine Spendenbescheinigung
entsprechend den steuerlichen Richtlinien. Bis 100€ reicht
ein „vereinfachter Zuwendungsnachweis“ (Einzahlungsbeleg
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Eine Online-Spende ist nicht abzugsfähig.

HABEN SIE IDEEN? WOLLEN SIE SICH ALS
MITGLIED PERSÖNLICH ENGAGIEREN
ODER HABEN SIE FRAGEN?
Dann freuen wir uns auf Ihre Nachricht:
Förderverein für den
Gevelsberger Jugendhandballsport e.V.
Goethestraße 24 • 58285 Gevelsberg
Tel.: 02332/545 215 • Mobil: 0179/97 22 368
Mail: foerderverein@hsg-gevelsberg-silschede.com

www.hsg-gevelsberg-silschede.com/foerderverein

BEITRITTSERKLÄRUNG
VORWORT

(bitte leserlich ausfüllen)
Name
Vorname
Straße
PLZ / Wohnort
E-Mail
Telefon

Moritz Vogel
Vorsitzender des Fördervereins
Trainer und Spieler
bei der HSG
Der Breiten- und Mannschaftssport
hat es in Zeiten von Fun- und
Einzelsportarten
schwierig
junge Menschen für sich zu
gewinnen. Dabei ist gerade das Erleben und Lernen in
der Gemeinschaft, im Team ein ganz wichtiger Baustein
in der persö
önlilich
hen Entwiickl
klung eines
i
Menschen.
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GEMEINSAME ERLEBEN möchten wir als Förderverein für
den Gevelsberger Jugendhandballsport e.V. unterstützen.
Durch viel Engagement der Gründungsmitglieder des
Fördervereins wurde eine sehr gute Basis geschaffen. Aus
dieser Basis heraus konnten bereits viele Projekte und
Förderungen erfolgreich umgesetzt werden.
Unser Ziel ist es, durch soziales Engagement jedem
Jugendspieler die gleichen Möglichkeiten zur persönlichen und sportlichen Entwicklung zu bieten, so dass er/
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Weiteren möchten wir die ehrenamtlichen Jugendtrainer
durch Verbesserung der Ausbildung und der Ausstattung
unterstützen und so unseren Jugendspielern die bestmöglilich
che
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arüb
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verstehen wir uns als ergänzendes Angebot zur sehr guten
Jugendarbeit der HSG Gevelsberg-Silschede.
Mit sportlichen Grüßen
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Ideele und finanzielle Förderung der Handballjugend
Finanzielle Unterstützung
bei der Beschaffung von z.B.
Trikots, Trainingsanzügen,
Shirts, Handbällen, Trainingsmaterialien
Finanzielle Unterstützung
beii der Teililnah
hme an Hand
dballcamps und Fahrten wie
z.B. Vendome oder Abschlussfahrten der Mannschaften
Unterstützung bei Fortbildungsmaßnahmen und bei
der Beschaffung von Arbeitsund Lernmaterialien für die
für die Weiterbildung der
Trainerinnen und Trainer
Unterstützung beim Catering
bei den Heimspielen

Geb. Datum

Eintr.-Datum

Ich möchte den Förderverein durch folgende Mitgliedschaft unterstützen:





Volle Mitgliedschaft (finanzielle Förderung und
aktive Mitarbeit bei Aktionen des Fördervereins)
Passive Mitgliedschaft (finanzielle Förderung)
Aktive Mitgliedschaft (keine finanzielle Förderung
dafür aber aktive Mitarbeit bei Aktionen
des Fördervereins)

Der Jahresbeitrag beträgt 30 €
Dieser kann nach eigenem Ermessen auch individuell höher
gesetzt werden (Lastschriftverfahren)

Jahresbeitrag (Minimum)
Jahresbeitrag (freiwillig erhöht)

€ 30,00
,
€

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der von mir
nach vorgenannter Regelung zu zahlende Beitrag im
Lastschriftverfahren vom Förderverein der Handballjugend
e.V. eingezogen wird.
Instut
Kto.-Nr.

Teilnahme an Stadtteilfesten

BLZ

Ausstellen von Spendenbescheinigungen entsprechend
der steuerlichen Richtlinien

Kontoinhaber
Durch meine Unterschrift bestätige ich, von dem Inhalt
der Beitrittserklärung einschließlich der nebenstehenden
Bedingungen Kenntnis genommen zu haben und erkenne sie
hiermit rechtsverbindlich an.
(Unterschrift / Mitglied)

Moritz Vogel

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren ist die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters
erforderlich.

Bankverbindung:

Stadtsparkasse Gevelsberg
Kto-Nr. 89 61 (BLZ 45450050)

