Förderverein KiGä und Schule SB/SS e.V., Tannenlaichweg 1a, 86987 Schwabsoien
An die Vereinsvorstände
aus Sachsenried, Schwabbruck
und Schwabsoien

Schwabsoien, 15.03.2017

Ferienprogramm 2017
Liebe Vereinsvorstände,
liebe Veranstalter,

dieses Jahr möchten wir Sie als Verein nochmals ansprechen. Letztes Jahr erlebten viele Mädchen und Jungen
ein spannendes, abwechslungsreiches, kreatives und sportliches Ferienprogramm. In dieser Zeit können die
Teilnehmer/innen des Ferienprogrammes viele neue Erfahrungen sammeln, eigene noch unbekannte Talente
entdecken, neue Freunde kennen lernen und einfach nur jede Menge Spaß haben. Das alles können wir den
vielen Kindern unserer Gemeinden nur durch das aktive Mitwirken vieler Vereine, Organisationen und privater
Personen bieten.
Durch Ihren engagierten, ehrenamtlichen Einsatz in den Vereinen ist es möglich, das Vereinsleben und die
angebotenen Sparten weiterhin sicherzustellen. Durch die Kinder unserer Gemeinden wird das Vereinsleben
weiterleben und somit denken wir, sollten diese schon früh mit eingebunden werden. Sehen Sie eine
Veranstaltung im Ferienprogramm als Chance, neue Kinder für Ihre Sparte zu gewinnen, sie zu begeistern und
sie glücklich zu machen.
Auf Ihre Ideen und Ihr Mitwirken sind wir angewiesen, um ein buntes Ferienprogramm zu gestalten.
Wir würden uns sehr über Neueinsteiger freuen und bedanken uns schon mal bei Ihrem Team, dass Sie dabei
sind.
Bitte füllen Sie das beiliegende Teilnahmeformular aus und leiten es bis spätestens 07.05.2017 an uns zurück
(wie rechts unten angegeben).
Bei Terminüberschneidungen mit anderen Veranstaltern werden wir uns rechtzeitig direkt bei Ihnen melden.
Die Anmeldung wird durch den Förderverein übernommen und online über unsere Internetseite abgewickelt.
Der Anmeldeschluss für die teilnehmenden Kinder ist am 02.07.2017.
Sofern ein Verein oder eine Privatperson für seine Veranstaltung Gebühren erhebt, werden diese vorab
eingezogen und an den Veranstalter weitergeleitet. Damit ist die Planungssicherheit erhöht und der
Arbeitsaufwand vermindert. Sollten die Veranstalter keine Gebühr erheben, werden vom Förderverein
automatisch 2 Euro pro Kind eingezogen und dem Förderverein gutgeschrieben, somit ist die
Wahrscheinlichkeit des Nichterscheinens erheblich gemindert.
Wir freuen uns, dass Sie am Ferienprogramm für die Schwabbrucker, Schwabsoier und Sachsenrieder Kinder
und Jugendlichen teilnehmen, somit ermöglichen Sie unseren Kindern und Enkelkindern eine schöne Ferienzeit
in ihrer Heimat.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit aktiven Grüßen,
Monika Huber
1. Vorstand
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