Fördermitgliedschaft beim
Christlichen Sportverein Düren
(CSV Düren e.V.)

Der CSV
Die Lebenseinstellung, Gott zu lieben und anderen Menschen dies weiterzugeben, war
die Grundlage, als wir als eine Gruppe überzeugter, sportbegeisterter Christen im Jahr
2008 den Christlichen Sportverein Düren (CSV) gründeten.
Geeint durch unseren Glauben, die Bibel und das Gebet als Grundlage und verbunden
durch die Begeisterung am Sport, glauben wir, dass es möglich ist, dass durch den Sport
Brücken zwischen Menschen verschiedenster Art und Herkunft gebaut werden. Dabei ist
es unser Ziel, in unserer Umgebung Gelegenheiten zu sehen und zu nutzen „allen
Menschen Gutes zu tun“ (Galater 6,10).
Sport eröffnet viele Möglichkeiten, die Persönlichkeit jedes einzelnen Sportlers
weiterzuentwickeln. Diese Chance wollen wir gemeinsam nutzen und sich ergebende
Gelegenheiten ergreifen, um Werte wie Fairness, Teamgeist und Zusammenhalt zu
fördern.
Zukünftig soll über ein breites Angebot verschiedener Sportarten möglichst vielen
Menschen ein sportliches Zuhause geschaffen werden.
Warum Fördermitglied werden?
Ein gut organisierter, breit aufgestellter und wachsender Verein verursacht Kosten, die
unsere aktuellen Möglichkeiten deutlich übersteigen. Um die Finanzierungslücke zu
schließen, sind wir auf die Hilfe von Eltern, Freunden und Förderern angewiesen.
Wir sind der Überzeugung, dass viele kleine, freiwillige Beiträge Großes bewirken und
bewegen können und die finanzielle Stabilität des Vereins garantieren werden.
Über Ihre finanzielle Unterstützung sind wir daher sehr dankbar.
Förder- bzw. Spendenbeiträge sind in einer bestimmten Höhe steuerlich abzugsfahig.
Daher wird uber den bezahlten Fördermitgliedsbeitrag eine Spendenbescheinigung
zugesandt.
Die Fördermitgliedschaft gilt bis zum schriftlichen Widerruf.

Herzlich Willkommen beim Christlichen Sportverein Düren
(CSV Düren e.V.)
Ich möchte mich als Fördermitglied beim CSV Düren e.V. anmelden:
Name:

Vorname:

Straße :

Hausnummer :

Telefonnummer:

PLZ:

Ort:

E-Mail Adresse:

Hinweise zu den Bankdaten: Sämtliche Banktransaktionen wurden auf das neue SEPAVerfahren umgestellt und damit europaweit einheitlich gestaltet. Entscheidend sind
daher nicht mehr nur die bisherigen Daten...
Name des Kontoinhabers:

Kontonummer:

Bankleitzahl:

Name der Bank:

sondern auch die IBAN- und BIC-Nummer, die Sie ebenfalls auf Ihrer Bankkarte finden.
BIC:

IBAN:

Die Abbuchung des Betrags soll im folgenden Rhythmus erfolgen (bitte unterstreichen):
jährlich

halbjährlich

monatlich

Ich möchte den folgenden Betrag als Fördermitglied zahlen (bitte unterstreichen):
5€ mönatlich / 30€ halbjährlich / 60€ jährlich
10€ mönatlich / 60€ halbjährlich / 120 € jährlich
oder tragen Sie hier einen höheren Betrag ein: _____________________€ jährlich/halbjährlich
_______________________________
Unterschrift

