Förderverein Freier Wassersportverein Vallendar 1925 e.V.
Der Freie Wassersportverein Vallendar 1925 e.V. - kurz FWV Vallendar e.V. - ist einer der ältesten Sportvereine in
der Verbandsgemeinde Vallendar.
Warum braucht ein gemeinnütziger Verein mit etwa hundertvierzig aktiven Mitgliedern einen Förderverein?
Die Antwort ist einfach: weil die Kosten für die Unterhaltung des Vereinshauses und der Anlagen
(Strom, Heizung, Wasser, Müllabfuhr, Grundsteuern, Instandhaltung etc.) und für die Beschaffung von
Vereinsbooten, Schwimmwesten etc. höher sind als die den Mitgliedern zumutbaren (!) Mitgliedsbeiträge.
Wir brauchen Sie als Fördermitglied, weil wir nicht möchten, dass wir Kinder und Jugendliche nicht mehr
aufnehmen können und unser FWV zum elitären Club für besonders Betuchte wird.
Der Förderverein ..




sichert die wirtschaftliche Existenz des Vereins bei Einhaltung bezahlbarer Mitgliedsbeiträge,
hilft mit, Kinder und Jugendliche von der Straße weg in den Verein zu bringen,
ermöglicht eine Alternative zu Nullbock, zu aggressivem Verhalten und zu Drogen,

Der Förderverein FWV Vallendar e.V. hat durch seine Gemeinnützigkeit die Möglichkeit, steuerwirksame SpendenBescheinigungen auszustellen.
Vielleicht sagen SIE sich jetzt: Jetzt auch noch Mitglied im FWV-Förderverein?
Niemals, man kann doch nicht in jedem Verein dabei sein!
Außerdem - 24 Euro pro Jahr? Viel zu viel! Schließlich muss ich mein Geld sauer verdienen!
Und überhaupt: was hab´ ich denn von so einer Mitgliedschaft?
Andererseits:
 Die vom FWV tun ja wirklich was für die Stadt, für die Verbandsgemeinde und speziell für die Jugend.
Tolles Jahresprogramm. Ich könnte mir vorstellen, unter Anleitung selbst mal in so ein kleines Kajak zu steigen.
Oder vielleicht mit der Donnerstag-Gruppe abends ab Sechs Boule spielen auf dem vereinseigenen
Bouleplatz vor dem Bootshaus?
Und zum Tischtennis oder Billard (Pool) im Bootshaus kann ich dann auch mal verabreden.
 In den Kassen von Sportvereinen ist doch immer Ebbe. Alles muss aus Mitgliedsbeiträgen finanziert werden.
Sicher gibt´s Zuschüsse, aber die werden auch immer weniger.
Ja, ich wollte mich eigentlich überhaupt bei keinem Club oder Verein mehr engagieren.
Aber hier mache ich mit. 24 Euro pro Jahr ist ok. Sind 4 Schachteln Zigaretten oder gerade mal 12 Bier.
Ich weiß doch: Es gibt nichts Gutes - außer man tut es!
Also, wo soll ich unterschreiben?
Ich/wir beantrage/n die Aufnahme in den FWV-Förderverein e.V
Name: ……………………………………………………………………………… Vorname/n: …………………………………………………………
Straße: ……………………………………… PLZ + Ort: ………………………..………….………… Telefon: ……………………..……………
eMail: …………………………………….@..................................................
Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass 24 € Jahresbeitrag per SEPA-Lastschrift von unserem angegebenen
Konto bis auf Widerruf abgebucht werden.
........................................................................................................................................................................
IBAN / BIC
.............................
Datum

........................................................................................................
Unterschrift Kontoinhaber

Nach Eingang Ihrer Anmeldung an den Vorstand des FWV-Fördervereins (Bernd Mühlberger, Bergweg 15,
Vallendar) erhalten Sie mit einem Begrüßungsschreiben die Satzung des FWV-Fördervereins.
Die Satzung können Sie auch vorab anfordern  info@bernd-muehlberger.de info@bernd-muehlberger.de

