Unsere Ziele!

Warum ist Unterstützung erforderlich?

Wir finden es wichtig und wertvoll, dass es in
Kroge-Ehrendorf einen Sportverein gibt, der ein für alle
Altersschichten interessantes Sport-, Bewegungs- und
Freizeitangebot (z.B. Zeltlager) anbietet. Er soll ein Ort
der Gemeinschaft und Freude für Menschen aller
Altersschichten und Kulturkreise sein, die sich sportlich
in ihrer Freizeit betätigen wollen.

Dem Sportverein sind in Bezug auf dauerhafter,
zielgerichteter Förderung von bestimmten Aktivitäten
finanziell die Hände gebunden. Hier kann der
Förderverein Abhilfe schaffen. Beispiele hierfür sind die
gezielte und andauernde Unterstützung von
Jugendmannschaften bestimmter Altersgruppen oder
die Etablierung neuer Angebote innerhalb des Vereins,
für die i.d.R. eine Anschubfinanzierung erforderlich ist.

Für dieses Ziel wollen wir uns engagieren, indem wir:
-

eine hochwertige Ausbildung von Übungsleitern
und Betreuern - vor allem für den
Jugendbereich - finanziell unterstützen,

-

die Anschaffung von Trainingsequipment und
die Anpassung/Schaffung von Räumlichkeiten
mitfinanzieren, und

-

Aktionen mit Geldmitteln fördern, die geeignet
sind, die Dorfgemeinschaft über den Sport zu
stärken.

Darüber hinaus werden gemeinnützigen Vereinen
Grenzen im Hinblick auf Ihre Geschäftstätigkeit gesetzt.
Über den Förderverein können diese ausgeweitet und
flexibler gestaltet werden. Dies ermöglicht am Ende
weitergehende Möglichkeiten für die gesamte
Dorfgemeinschaft.
Der Förderverein bietet seinen Mitgliedern eine
Möglichkeit, seine Verbundenheit zum Sportverein SV
SW Kroge-Ehrendorf über das aktive Sportlerleben
hinaus zu zeigen. Dies hat eine große Bedeutung, da ein
starker Rückhalt in der Dorfgemeinschaft die
Motivation der Aktiven insbesondere im Wettkampf
fördert und den Ehrenamtlichen ein Stück der
Anerkennung gibt, die sie für Ihre Arbeit verdienen.

Um genannte Ziele zu erreichen rufen wir dazu auf:
Unterstützt uns, damit wir den SV Schwarz-Weiß KrogeEhrendorf von 1947 e.V. fördern können!
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Vereinsmitgliedschaft

2019 geförderte Projekte

Jede natürliche und juristische Person kann per
Aufnahmeantrag Mitglied im Förderverein "Club
Schwarz-Weiß 1947 e.V." werden. Wir erheben dazu
zur Deckung laufender Kosten einen Mitgliedsbeitrag
von 10,-EUR pro Jahr. Ferner wird die Möglichkeit
gegeben, eine jährliche Spende festzulegen, mit der
Projekte gefördert werden können. Auch
Einzelspenden, z.B. für ein gezieltes Projekt im Sinne
des Vereinszwecks, sind möglich. Spendenquittungen
können ausgestellt werden.

Das Zeltlager wurde bei der Anschaffung eines
Zeltpavillons unterstützt. Dieser kann mit den bereits
2018 vom Sportverein und von der 6. Kompanie
Bergjäger angeschafften, gleichartigen Pavillons
gekoppelt werden. Zusammen bieten sie einen
überdachten Raum von ca. 100 m². Dies ermöglicht
zukünftig auch Zeltplätze zu nutzen, die nur kleine
überdachte Flächen für Regentage bereitstellen.

Infobroschüre

Es wird angestrebt, die Mitglieder einmal im Jahr zu
einem Event einzuladen. 2019 haben wir aus diesem
Anlass das Gestüt Arns-Krogmann besucht.
Interessenten an der Arbeit des Fördervereins können
sich bei noch offenen Fragen an folgende Personen des
aktuellen Vorstands wenden:
1. Vorsitzende: Jana Stargardt
Tel.: 0151/11504709
2. Vorsitzender: Peter Ehrenborg
Tel.: 0173/2448217
3. Kassenwart: Jürgen Bokern
Tel.: 04442/9596040
4. Schriftführer: Alois Willenborg
Tel.: 04442/2950

Der Trikotsatz der C-Jugend war verschlissen und nicht
mehr vollständig. Hier wurde schnell mit einem neuen
Satz Trikots ausgeholfen, der hoffentlich mit
sportlichem Erfolg belohnt wird!

Miteinander – Füreinander,
Du mit uns – Wir für den Verein!

Gemeinsam für eine
sportliche Zukunft in Kroge-Ehrendorf

