Sehr geehrtes treues Mitglied der TSG Untermaxfeld,

die Vorstandschaft und der Verein brauchen euch!
Wir benötigen für die weitere Grünanlagenpflege dringend einen neuen
Rasentraktor.
Unser alter Rasentraktor hat nun nach langer Zeit des ständigen Reparierens das
zeitliche gesegnet. Der Verein will auch zukünftig gewährleisten können, dass
unsere wunderschöne Sportanlage den Ansprüchen der sportlich Begeisterten und
den Zuschauern gerecht wird. Auch sollen Freizeitsportler und
außertrainingsmäßige Besucher unseres Sportplatzes eine ordentliche Sportanlage
benutzen können.
Ein neuer Rasentraktor kostet den Verein 19.140 Euro

Die VR-Bank Neuburg-Rain eG ermöglicht uns aber ein solches Projekt über eine
Spendenplattform anmelden zu können. Hierüber könnt Ihr unser Projekt mit
fördern!
Das Gute: Bei einer Spende von 50 € legt die VR-Bank nochmal 50 € drauf!!!
Das ist eine einmalige Chance!
Die Frage die jetzt noch zu klären ist, wo kann man die Spende platzieren? Ihr müsst
nur auf folgende Website gehen:
www.vr-nr.viele-schaffen-mehr.de/neuer-rasentraktor
Dort müsst ihr uns dann nur noch mit einem Betrag eurer Wahl unterstützen.

Bei Fragen meldet euch einfach bei Sascha Bissinger, Tel.: 0151/28751188
Über jede Spende bedanken wir uns herzlichst bei euch!
Die TSG Untermaxfeld braucht euch – Viele-Schaffen-Mehr!

Weiter Infos:

Eine Spende kann in gewünschter Höhe gemacht werden. Ob 200 €, 100 €, 50 €, 20€
usw. Wir sind über jeden Beitrag von euch froh und außerordentlich DANKBAR!!!

Spenden als Familie:
Wenn mehrere Personen einer Familie gerne eine Spende abgeben wollen, wären
folgende Konstellationen am besten:
Spende der Familie X (200€) vom Familienkonto:
Vater meldet sich beim Projekt an und spendet 50 €. Somit erhalten wir auf diese
Spende nochmals 50€ von der VR-Bank dazu. Er muss hierzu seine E-Mail Adresse
angeben.
Mutter spendet ebenfalls 50€ vom Familienkonto, muss sich lediglich mit Ihrem
Namen und Ihrer E-Mail Adresse anmelden. So erhalten wir auf diese Spende
nochmals 50€ von der VR-Bank dazu.
Kinder/Jugendliche über 16 Jahre können dann auch Spenden. Voraussetzung ist
ein Mindestalter von 16 Jahren und eine eigene E-Mail Adresse. Diese weitere
Spende vom Familienkonto ist gültig.

Möglichkeit einer Spende ohne E-Mail Adresse oder Internetzugang:
Wenn keine E-Mail Adresse oder ein Internetzugang vorhanden ist, müsst ihr zu
jemanden gehen, Familie oder Freunde, die euch ein E-Mail Konto anlegen und dann
mit euch die Spende zusammen einreicht. Das ist kaum ein Aufwand und dauert nicht
länger als 10 Minuten.
Gerne kann Sascha Bissinger, tel.: 0151/28751188 euch dabei auch helfen.

Am besten ist bei der Spende per Lastschrifteinzug auszuwählen, damit habt ihr am
wenigsten Aufwand.
Zudem könnt Ihr euch zu jeder Spende eine Spendenquittung ausstellen lassen,
welche Ihr dann bei der Einkommenssteuererklärung angeben könnt.

Wir bedanken uns bei euch für jede Spende an den Verein und wünschen uns, dass
wir das Projekt realisieren können.

Eure TSG Untermaxfeld

