
Spendenaktion 2018

Im Rahmen unserer diesjährigen Mitgliederversammlung wurde die Finanzsituation unseres

Vereins ausführlich diskutiert. Ausgangspunkt hierbei war die Tatsache, dass aufgrund der

Mitgliederentwicklung der vergangenen Jahre eine signifikante Beitragserhöhung zum Ausgleich

des Haushaltes erforderlich wäre.

Der Vorstand sah in diesem Zusammenhang jedoch die Gefahr, dass eine Beitragserhöhung

gerade im Jubiläumsjahr weitere Mitglieder zu einer Kündigung bewegen könnte. Außerdem liefe

eine Erhöhung unseren Bemühungen zuwider, den Trend der Mitgliederzahlen durch neue

Maßnahmen zu korrigieren. Die im Vorjahr eingeführten attraktiven Beitragsmodelle für neue

Mitglieder, die aktuelle Aktion „Mitglieder werben Mitglieder“ und der für die Monate Mai und Juni

erstmals geplante wöchentliche Open Day (näheres s. gesonderter Artikel) sind Angebote, von

denen der Vorstand sich neue Mitglieder erhofft.

Vorgesehen ist daher, über eine Spendenaktion zum Jubiläum und zur Förderung unserer

Jugendarbeit weitere finanzielle Mittel einzuwerben. Dieser Vorschlag wurde auf der

Mitgliederversammlung äußerst positiv aufgenommen. Bereits nach gut zwei Wochen können wir

vermelden, dass aus dem Kreis der Anwesenden Spenden in vierstelliger Höhe eingegangen sind,

für die wir uns an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Einen weiteren Betrag in ebenfalls

vierstelliger Höhe haben die Mitglieder des Vorstandes als persönliche Spenden zugesagt.

Um das Ganze zu einem nachhaltigen Erfolg zu machen, wenden wir uns nun an alle Mitglieder,

die wir bisher nicht erreichen konnten, mit der Bitte, eine Spende ebenfalls wohlwollend zu prüfen.

Kreative Ansätze gibt es zu genüge: Bei der nächsten Feier die Eingeladenen nicht für den

obligatorischen Gutschein für den Baumarkt oder die Parfümerie sammeln zu lassen sondern

stattdessen für den TC Verden einen Spendenbeitrag zu leisten, einmal pro Quartal statt eines

Abendessens beim Lieblingsitaliener das Geld als Spende überweisen, trotz Altersbefreiung vom

Arbeitsdienst die sonst bei Nichtleistung zu zahlenden € 62 spenden und, und, und…..

Außerdem sind Spenden bekanntlich steuerlich absetzbar. Parallel dazu wird der Vorstand auch

bei den größeren Verdener Unternehmen um Spenden aus Anlass unseres Jubiläums bitten.

Also: Helfen Sie aktiv mit, die Spendenaktion 2018 zum Erfolg zu machen! Jede Spende,

egal ob € 10, € 100 oder wie viel auch immer ist willkommen!

Vielen Dank

Der Vorstand
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Aktion „Mitglieder werben Mitgliedern“

Bereits im Bericht über die Arbeitsgruppe Mitgliederwerbung im Matchpoint vom August letzten Jahres
hatten wir angekündigt, dass wir in unserem Jubiläumsjahr 2018 eine Aktion „Mitglieder werben
Mitglieder“ starten werden.

Zusammen mit unseren attraktiven Beitragsmodellen für neue Mitglieder möchten wir hierdurch
erreichen, unseren negativen Trend bei den Mitgliederzahlen aufzuhalten.

Wie funktioniert diese Aktion: Ganz einfach!

Bei jedem Vereinsmitglied, das ein neues Mitglied wirbt, bedanken wir uns ab sofort mit einem
Gutschein über 25€ für unser Bistro.

Hierzu reicht es, wenn das neue Mitglied auf dem Aufnahme-Antrag vermerkt, von wem es für den TC
Verden geworben wurde. Unsere Geschäftsstelle stellt dann sicher, dass der Gutschein ausgehändigt
wird.

Der Vorstand
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