Freiwillige Förderabgabe für
den Reiterverein Weißenburg
Liebe Reiterinnen / Reiter, Einsteller, Eltern, Mitglieder
und alle anderen hier im Reitverein Weißenburg,
in den letzten Jahren haben wir in verschiedenen Versammlungen immer
wieder die schwierige finanzielle Situation des Reitvereins angesprochen.
Über die Zeit haben wir es gemeinsam geschafft den Schul- und Reitbetrieb
sowie den Einstellbetrieb kostendeckend aufzustellen.
Neben den laufenden Kosten sind aber immer wieder dringend größere oder
kleinere Investitionen nötig, die wir aus den laufenden Einnahmen nicht
decken können.
Die Abdichtung unseres 6er Stalles durch das Dach über der Terrasse letztes
Jahr, sei nur ein Beispiel. Bei starkem Regen, regnet es in Stall und Casino,
das Dach der Reithalle hält nicht mehr ewig, ein Reithallenboden ist
irgendwann wieder nötig, die Fassade bräuchte etwas Farbe, neue Sättel für
die Schulpferde, diese Liste ließe sich beliebig weiter vorsetzen.
Aus betriebswirtschaftlicher Sicht müssten wir die Preise für alle Leistungen
im Reitverein weiter anheben, damit wir für solche Investitionen Rücklagen
bilden können.
Nachdem wir auch eine soziale Verantwortung für die Kinder, Jugendlichen
und all unsere Mitglieder haben wollen wir nicht alle pauschal belasten.
So entstand die Idee einer freiwilligen Förderung für den Reitverein.
Jeder kann den Reiterverein mit einem kleinen, regelmäßigen monatlichen
Betrag von z.B. EUR 5.- unterstützen. Der Betrag würde einmal im Quartal
abgebucht. Am Jahresende erhält jeder Spender eine Spendenquittung des
Vereins. Die Förderabgabe wird getrennt verwaltet und nicht für den
laufenden Betrieb genutzt.
Gerne kann jeder natürlich den Betrag individuell erhöhen oder verringern.
Wir freuen uns über jeden Euro,
Bitte einfach die Einzugsermächtigung auf der Rückseite ausfüllen und bei
Margit, Claudia oder einem Vorstandsmitglied abgeben.
Vielen, lieben Dank
Euer Vorstand

SEPA-Lastschriftmandat

Name des Zahlungsempfängers:
Anschrift des Zahlungsempfängers:

Reitverein Weißenburg e.V.
Charles-de-Gaulle-Str. 6
91781 Weißenburg

Gläubiger-Identifikationsnummer:

DE41ZZZ00001001629

Mandatsreferenz (wird vom Verein ausgefüllt)

RV - ………………………………..

Ich ermächtige/wir ermächtigen hiermit den Reitverein Weißenburg e.V. eine monatliche
Förderung von EUR ______ von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift quartalsweise
(gesammelt für 3 Monate) einzuziehen.
Zugleich weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger
Reitverein Weißenburg e.V. auf mein/unser Konto gezogene Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/
unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Zahlungsart:

Wiederkehrende Zahlung

Vor- u. Zuname des Zahlungspflichtigen:

………………………………………………

Adresse des Zahlungspflichtigen

………………………………………………
………………………………………………

IBAN des Zahlungspflichtigen

DE..…………………………………………

BIC

………………………………………………

…………………………………………

……………………………………………..

Ort, Datum

Unterschrift des Zahlungspflichtigen(Kontoinhaber)

