Meisterchor im Chorverband Rheinland-Pfalz im DSV

MGV “Cäcilia” Gackenbach e.V.  56412 Gackenbach

Vorsitzender:
Andreas Ferdinand
Im Boden 10
56412 Gackenbach
06439/5247
Chorleiter:
Marco Herbert
Beethovenstr. 7
56422 Wirges
02602/9492312

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom

Datum

21. September 2010

Unterstützung der gemeinnützigen Aufgaben des
MGV „Cäcilia“ Gackenbach (Sponsoring)

Vereinslokal:
Pfarrheim Gackenbach
Halfterweg 14
56412 Gackenbach
06439/900 042

Bankverbindung:
Kreissparkasse Westerwald
BLZ: 570 510 01
Konto-Nr.: 100 545 110
E-Mail:
Andreasferdinand@web.de
Ulrich.Weidenfeller@t-online.de
Internet:
www.mgv-gackenbach.de

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Männergesangverein „Cäcilia“ Gackenbach 1899 e. V. ist der älteste und einer der
mitgliederstärksten Vereine in unserer Ortsgemeinde. Er ist als gemeinnütziger Verein anerkannt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Chorgesang und das traditionelle Liedgut zu pflegen. Insoweit ist unser Verein ein bedeutender Kulturträger in unserer
Gemeinde.
Er ist darüber hinaus ein wichtiger Integrationsfaktor in unserem Gemeinwesen, wenn es
darum geht, Neubürger in unsere Dorfgemeinschaft einzubinden oder jungen Menschen,
dem „Mittelalter“ und ebenso Senioren Möglichkeiten für eine gemeinsame Freizeitgestaltung zu bieten.
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Bei der Vorbereitung und Durchführung von Festlichkeiten in der Ortsgemeinde, aber auch
bei privaten Jubiläen ist der Chor, sind die Sänger jederzeit bereit, mit Hand anzulegen
und, wo immer es geht, Unterstützung zu gewähren.
Im Laufe eines Vereinsjahres entstehen dem Chor erhebliche Kosten (Chorleitergage,
Miete für das Probelokal, Anschaffung von Noten usw.), die durch die Mitgliedsbeiträge bei
weitem nicht gedeckt werden können.
Will der Männergesangverein die nächsten Jahre wirtschaftlich überstehen, so muss es
ihm gelingen, Sponsoren und Gönner zu gewinnen, die seine gemeinnützige Tätigkeit
einmalig oder wiederkehrend finanziell unterstützen.
Wir erlauben uns daher heute mit der Bitte an Sie heranzutreten, den MGV mit einer
Spende zu unterstützen. Dabei können Sie selbstverständlich selbst entscheiden,
ob es sich hierbei um eine einmalige oder aber um eine dauerhafte Zuwendung, ggf.
über einen bestimmten Zeitraum, handelt. Über Ihre Unterstützung, in welcher Art
auch immer, würden wir uns sehr freuen. Im Namen aller Sänger danken wir Ihnen
dafür schon heute ganz herzlich.
Wenn Sie uns unterstützen möchten, füllen Sie bitte den beiliegenden Antwortbogen aus
und geben ihn an eines unserer Vorstandsmitglieder zurück.
Übrigens: Der MGV Gackenbach ist als gemeinnütziger Verein berechtigt, steuerlich
absetzbare Spendenquittungen auszustellen. Und es versteht sich von selbst, dass wir Sie
in unser Partner- und Sponsorenverzeichnis aufnehmen, das auf unserer Homepage im
Internet und bei all unseren Chor- und Konzertveranstaltungen, in den Mitgliederversammlungen usw. veröffentlicht und bekannt gemacht wird.
Wir freuen uns herzlich auf eine gute und angenehme Zusammenarbeit.
Es grüßt Sie, auch im Namen des Vorstandes, ganz herzlich

gez. Josef Schlosser
(Vorsitzender)
Anlage

Firma / Name / Vorname

____________________________________
Straße, Hausnummer

____________________________________
PLZ und Ort

____________________________________

Männergesangverein „Cäcilia“ Gackenbach
56412 Gackenbach
Unterstützung der gemeinnützigen Aufgaben des MGV „Cäcilia“ Gackenbach
(Sponsoring)

1. Ich möchte mit sofortiger Wirkung / ab ___________ förderndes Mitglied des
Männergesangvereins Gackenbach werden (Jahresbeitrag ab 2008: 36,00 €).
2. Ich erkläre mich bereit, den Männergesangverein „Cäcilia“ Gackenbach mit
9

9

einem Geldbetrag in Höhe von __________ €
{

einmalig

{

monatlich

dauerhaft / für _____ Monate (nicht zutreffendes streichen)

{

jährlich

dauerhaft / für _____ Jahre (nicht zutreffendes streichen)

mit einer Sachspende
(bitte konkretisieren: __________________________________________)

zu unterstützen.
{ Der Geldbetrag ist in bar beigefügt.
{ Ich überweise den Geldbetrag auf das Konto des Vereins bei der
Kreissparkasse Westerwald Nr. 100 545 110 (BLZ: 570 510 01).
{ Bitte stellen Sie mir über den Spendenbetrag eine Spendenquittung aus.
{ Ich bin damit einverstanden, dass ich als Sponsor/Gönner des MGV öffentlich (im Internet, bei Vereinsveranstaltungen usw.) benannt werde.

Gackenbach, den ________________
__________________________________
(Unterschrift)

