„Top-Sponsor“ des Freibades Dellwig zu sein bedeutet…
…Sie leisten einen Beitrag von (mind.) 250€ pro Jahr
(selbstverständlich steuerabzugsfähig), der am 1.März per Lastschrift
eingezogen wird. Falls Sie sich eventuell aus der dauerhaften
Förderung ab dem Folgejahr zurückziehen möchten, teilen Sie uns
das einfach spätestens bis zum 31.Oktober des laufenden Jahres mit.
So erhöhen Sie unsere Planungssicherheit maßgeblich.
… unser Dank:
- Sie erhalten zwei (übertragbare) 12-er Eintrittskarten (Verkaufspreis
je 30 Euro) für unser Bad; auf Wunsch können Sie diese gegen eine
persönliche Saisonkarte eintauschen oder auf den Erwerb einer
Familien-Jahreskarte (Zuzahlung dann nur noch 30 Euro) anrechnen
lassen
- Nennung jedes „Top-Sponsors“ auf einer repräsentativen Tafel im
Eingangsbereich des Bades
- Nennung jedes Top-Sponsors“ auf unserer Homepage
- Sie erhalten freien Eintritt für jede Veranstaltung des Fördervereins.
Falls Sie zusätzlich das Logo Ihres Unternehmens auf unserer
bekannten Sponsorentafel präsentieren wollen, zahlen Sie zusätzlich
lediglich 50 (statt ansonsten 250Euro) (Format DIN-A-4) bzw. 100
Euro (statt ansonsten 500 Euro) (DIN-A-3).

Vielen Dank für Ihre Unterstützung
und herzliche Grüße !
Für die Sponsorengruppe des Förderverein Freibad Dellwig e.V. bedanken sich
Rudi Hölmer
Frank Lütkefent
Friedrich Westhelle
Markus Kleine
Jörn Bläsing

______________________________________________________________
Name, Adresse, Tel.-Nr.
Ja, ich möchte als „Top-Sponsor“ dauerhaft helfen, die gemeinnützige
Einrichtung „Freibad Dellwig“ zu erhalten.
Ich lasse daher dem gemeinnützigen Verein „Förderverein Freibad Dellwig e.V.“
jährlich Euro ________________________(mind.250 Euro) zukommen.
Der Betrag wird jeweils zum 01.03. eines Jahres meinem unten angegebenen
Girokonto belastet. Eine eventuelle Beendigung meiner Förderung erkläre ich
schriftlich spätestens zum 31.Oktober des Vorjahres.
Mit der Nennung meines Namens/des Namens des Unternehmens
(_____________________________) auf der Sponsorentafel „Top-Sponsoren“ im
Eingangsbereich des Freibades bin ich einverstanden.
Mit der Nennung meines Namens/des Namens des Unternehmens
(____________________________) in der Presse bin ich einverstanden.
Mit der Nennung meines Namens/des Namens des Unternehmens
(____________________________) auf der Homepage des „Fördervereins Freibad
Dellwig e.V.“ bin ich einverstanden.
(ggf. bitte ankreuzen: Ich möchte zusätzlich auf der Sponsorentafel im
Eingangsbereich des Bades mit meiner Firmentafel im Format
DIN-A-4 (+50€)
Format DIN-A-3 (+100 €) vertreten sein. )

im

Die Spendenquittung und den Ausweis „Top-Sponsor Freibad Dellwig e.V.“ (= freier
Eintritt bei allen Veranstaltungen des Fördervereins) bitte ich zu senden an folgende
Adresse:

Hiermit ermächtige(n) ich/wir den „Förderverein Freibad Dellwig e.V.“ widerruflich, die
von mir/uns zu entrichtenden Sponsoringzahlungen in Höhe von:_______________ €
zum 1.März jedes Jahres zu Lasten meines/unseres Girokonto:
Bank: _____________________
IBAN: _____________________
durch Lastschrift einzuziehen.
Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des
kontoführenden Kreditinstituts (siehe oben) keine Verpflichtung zur Einlösung.
Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen.

___________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift

