Förderverein

Waldbad
Altenhagen I e.V.
Baden mit fantastischem Blick!

Förderverein Waldbad e.V.
Klaus Meyer
Alveshof 3
31832 Springe

Vorsitzender Klaus Meyer
Alveshof 3 in 31832 Springe
Email: ddmmeyer@t-online.de
Telefon: 05041-5025

Beitrittserklärung
Ich erkläre meinen Beitritt in den Förderverein Waldbad Altenhagen I e.v. und erkenne die
Satzung an.
Der Jahresbeitrag beträgt 20 €uro. Der Jahresbeitrag wird einmal jährlich von meinem
Konto abgebucht.
Die Datenschutzordnung habe ich gelesen und verstanden.
.

Geb.Dat. __________

Name:______________________ Vorname:_________________
Straße:______________________________E-Mail_______________________________
Plz.:

________________Ort:_______________________

Springe: den___________________________________________________
Unterschrift
Einzugsermächtigung
Ich ermächtige den Förderverein Waldbad Altenhagen I e.V., den von der Mitgliederversammlung
beschlossenen Jahresbeitrag - zuzüglich einer jährlichen Spende von
zu Lasten
meines Kontos per Lastschrift einzuziehen.

*

€

IBAN: DE_____ ________ ________ ________ ________ ____ BIC: ___________________________

Kontoinhaber _______________________________
Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes
keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

Springe, den__________________________________________________
Unterschrift

* Wenn nicht gewünscht, bitte streichen ! Das Finanzamt erkennt Spenden bis 200 € auch ohne Beleg an.
Der Kontoauszug ist ausreichend !

Liebe Bürger/innen von Altenhagen I
unser wunderschönes Waldbad braucht euch !
Wie ihr sicherlich gelesen habt, hat das Waldbad Auflagen vom Gesundheitsamt erhalten.
Wir sollen das Bad auf den "Stand der Technik" bringen. Wie ihr wisst, wir haben keinerlei Technik.
Wir chloren von Hand, haben keine Umwälzung und eine Heizung schon gar nicht.
Zur Zeit arbeitet eine Firma, die von der Stadt Springe beauftragt wurde, ein Konzept für alle
Springer Bäder aus. In diesem Konzept werden unsere Umbaumaßnahmen berücksichtig. Aus
allen Ergebnissen wird dann ein Förderantrag gestellt. Wir hoffen dann, dass diesem Antrag statt
gegeben wird und wir die nötigen Gelder bekommen.

Aber was wenn nicht?
Müssen wir dann schließen ?
Könne wir hoffen, dass dann die Stadt für alles aufkommt ?
Oder werden wir fallen gelassen, weil das Bad zu klein ist und nicht viele Badegäste das Bad nutzen ?

Jetzt kommt ihr ins Spiel !
Derzeit haben wir 125 Mitglieder. Wir denken, wir sollten viiiel mehr werden, um zu zeigen, wie wichtig
unser Bad ist.
Bitte, werdet Mitglied des Fördervereins ! Es kostet lediglich 20 €uro im Jahr.
Gerne könnt ihr auch noch einen Spendenbetrag eintragen - ist aber nicht zwingend erforderlich.
Euer Partner, auch als zusätzliches neues Mitglied, ist mehr Wert als 20 € zusätzlicher Spende.
Die Beitrittserklärung ist Rückseitig aufgedruckt. Habt Ihr noch Freunde die auch gerne helfen? Super !

Noch etwas !
Auf DLRG.de findet gerade eine
Online- Petition statt, gegen das
Schließen von Freibädern.
Macht bitte mit. Es könnte sein,
dass dadurch in den nächsten Jahren
mehr Fördergelder zur Verfügung
gestellt werden - was unsere Chancen
erhöhen würde.

Nur eine Vision ?

So, oder so ähnlich könnte unser neues Bad aussehen !

