Selbstverständlich sind wir jederzeit für Anregungen
und Wünsche aus jeder Richtung dankbar.

Wir helfen uns gegenseitig - denn
nur in der Gemeinschaft können wir
wirklich etwas bewegen!

Ja, ich bin dabei!

Wir sind dabei, machen auch Sie mit!
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Unterstützt von: BN MEDIENDESIGN GMBH

Weitere Planungen zur Gründung dieser Initiative
können erst ab einer bestimmten Interessentenzahl
unternommen werden.
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Geschäftsstelle: Reimund Bartels
Hohes Land 6 · 46414 Rhede
Mobil (0170) 2 95 42 92
info@sv-krechting.de

Ansprechpartner
beim SV Krechting
Martin Benning
Telefon (02872) 2036

www.sv-krechting.de
familiebenning@gmx.de
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mitmachen
Für unser Kinder!

helfen sie aktiv
mit, unser Ziel
zu erreichen!
Starke Gemeinschaft = Mutige Kinder
= Bärenstarke Jugendliche!

Initiative

Für unser Kinder!

Verantwortung
Wir tragen
Verantwortung
für die Zukunft
unserer Kinder!

Wei ut de Höhke un Nohberschoppen
drähgt Verantwuhrtunk für de Zukunft
van unse Blahgentüch!
Dieser Aufruf richtet sich in erster Linie an Sie,
liebe Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel der
Kinder aus unserer Region.
Mit der „Initiative Bärenstark“ wollen wir die
Kinder- und Jugendarbeit fördern und vorantreiben, damit die Jüngsten unserer Nachbar- und
Bauernschaften ihre Persönlichkeit dort entwickeln, wo ihre Wurzeln sind.

Zeigen auch Sie Initiative!

Helfen Sie mit, dass unsere Kinder in unserer
Gemeinschaft groß werden und ihre Talente
erkannt und gefördert werden.
Das Heranwachsen in einer Gemeinschaft prägt die
soziale Verantwortung, fördert Kameradschaft und
gibt jungen Menschen Halt.
Als idealer Anlaufpunkt, in direkter Nähe zu unserer Grundschule und den Kindergärten, bietet der
SV Krechting in unserer Region vielfältige Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.

machen sie mit
und melden Sie
sich unverbindlich
als interessent
bei uns!
Initiative

Rückmeldungen bitte bis zu
Beginn der Sommerferien in den
Briefkasten beim SV Krechting werfen
oder bei den Ausgabestellen abgeben.

mitmachen

Anmeldung auch online unter: www.sv-krechting.de

Ja, ich habe Interesse und möchte
mich an der „Initiative Bärenstark“
wie folgt beteiligen:

mit ihrer unterstützung
machen wir den weg frei durch:

als passives Mitglied

•	Förderung der Kinder- und Jugendbetreuung
•	Gezielte Schulung der Jugendtrainer
•	Anschaffung von Spiel- und Sportgeräten

als aktives Mitglied im Team

...und welche Ideen haben Sie?

(monatlicher Sockelbeitrag von 2,50 e pro Familie/Haushalt, 		
auch höhere Beiträge werden gerne angenommen)

(Sockelbeitrag von 2,50 e pro Monat, z.B. im Planungsteam,
als Ideen- und Ratgeber, als Betreuer oder Übungsleiter...)

als Premium-Partner
(Basisbeitrag 25 e pro Monat, z.B. aus der Landwirtschaft,
	Industrie, Handwerk, sonstige Gewerbe, Gastronomie,
Bankenwesen oder privat...)

Name:

Straße/Hausnr.

Ort:

Telefonnummer:

Dieser Eintrag ist für Sie unverbindlich und dient lediglich dazu die Akzeptanz zur Gründung der Initiative zu prüfen. Alle Interessenten erhalten eine
Nachricht von uns, wie es mit der Gründung der Initiative weiter geht.

