Lieber Leser,
Liebe Leserin,
danke für ihr Interesse an unserem Verein.

Sportlich helfen e.V. ist einer von vielen Vereinen, der sich um das Wohl schwerkranker, kranker und benachteiligter
Kinder Gedanken macht und versuchen möchte ihre Lebensqualität zu verbessern. Wir richten unser Augenmerk auf
Kinder, deren Krankheit keine so große Lobby hat wie Aids oder Krebs, weshalb sie eben manchmal mehr um Hilfe
und Unterstützung kämpfen müssen als andere.
Unsere Spenden verteilen wir im Raum Niederbayern und können sie auf unserer Homepage nachlesen. Wir
möchten nicht nur finanziell helfen, sondern auch Mut machen und mit unseren sportlichen Aktionen zeigen, dass
man eine Idee haben und sie auch verwirklichen kann. Das man nicht aufgeben und an sich glauben soll. Manches
schafft man nicht alleine, aber vielleicht gemeinsam.
Viele, Presseartikel sprechen für uns und zeigen unsere Aktivitäten. Mit der von uns bis jetzt gespendeten Summe
von über 110.000,00 Euro Spendengelder konnten wir bis jetzt an schwerkranke, kranke, behinderte und
benachteiligte Kinder & Jugendliche in der Region Niederbayern weiter geben. Infos darüber finden sie auf unserer
Homepage.
Nebst der bei uns etwas verrückten, sportlichen Betätigung bzw. Aktionen sind uns Begegnungen und
Zusammengehörigkeit wichtig. In offenen Gesprächen, bei Stammtischen, entstehen Freundschaften, die Vertrauen
in die eigene Kraft schaffen und beitragen, die Wechselfälle des Lebens vor denen niemand geschützt ist, zu
überstehen. Oft wird sogar eine neue Idee geboren. Gemeinsam eine Aktion zu planen, durch zu ziehen und zu
schaffen ist ein wunderbares, sehr emotionales Erlebnis.
Wir sind auch offen für verschiedenen Benefizveranstaltungen, sind mit Infoständen unterwegs, werben für unseren
Verein auf Facebook, Google+, Twitter , Youtube und auf unserer Homepage um auf uns und unsere Ideen
aufmerksam zu machen.
Neben unseren Mitgliedsbeiträgen haben wir leider keine weiteren finanziellen Einnahmen.
Diese werden, so weit möglich, für Mitgliederwerbung, Vereinswerbung, Vereinskleidung, Plakate oder Flyer, und
eben zu Vorbereitungen unserer Aktionen und Veranstaltungen verwendet

Es bestehen verschiedene Möglichkeiten unseren Verein zu
unterstützen.
Wir hoffen, dass wir auf ihr Interesse stoßen und freuen uns, wenn wir sie als Sponsor und
Partner des Vereins Sportlich helfen e.V. gewinnen können.
Mit freundlichen Grüßen
Susanne Witzani
Vorstand Sportlich helfen e.V.
E-mai: susanne@sportlich-helfen.de
Tel. Mobil: 0151/10 56 13 80

Vorstandschaft 2017/2018
Andreas Sträußl, Susanne Witzani, Helmut Meisl, Monika Grünzinger (Schriftfüherin) und
Thomas Andorfer (Kassenwart)

Informationen:
Kontakt & Spendenkonto

Sportlich helfen e.V.
z.Hd. Helmut Meisl
Niederbrünst 36
94051 Hauzenberg
Telefon: 0170/6021006
Fax: (+49) 8586/9840011
E-Mail: info@sportlich-helfen.de
Web: www.sportlich-helfen.de
Sportlich helfen e.V.
Bank: VR-Bank Passau
Bankleitzahl: 740 900 00
Konto: 216666
BIC: GENO DE F1 PA1
IBAN: DE427409 00000000 216666

Zahlen und Fakten:
Gründung im Jahr 2009
Ordentliche Mitglieder 36
Fördermitglieder 3

Sponsoring versteht sich bei uns einmalig und nur für die Dauer der jeweiligen Aktion.
Wir freuen uns aber auch über Dauersponsoren.
Es gibt folgende Möglichkeiten für eine finanzielle Unterstützung unseres Vereins:
Als Sponsor bei sportlichen Aktionen mit ihrem Firmenlogo
bei neuer Vereinskleidung / Sponsor Logo auf dem Ärmel
als Fördermitglied – dies ist auch als Firma möglich
als ordentliches Mitglied
Anzeigen auf Plakate/ Sponsor / Benefizveranstaltungen
Aktions-T-Shirts mit ihrem Logo
für Flyer, Vereinsaufkleber, Plakate
Druckerartikel/Papier
für Kleine Werbeartikel / Geschenke (mit unserem Logo) für unsere Infostände
(oder einmal als kleines Anerkennungs-, bzw. Weihnachstgeschenk für unsere geschätzten Mitglieder)
Sponsoring eines Vereinsausflugs

Unterstützungsmöglichkeit gibt es auch in Form einer Sachspende
Wofür wir eine Spendenquittung, aber leider keine Werbung bieten können.
So benötigen wir z.B.
einem Beamer
einer Leinwand
Kleine Werbeartikel / Geschenke für unsere Infostände
(oder einmal als kleines Anerkennungs-, bzw. als kleines Weihnachstgeschenk für unsere geschätzten
Mitglieder)

Durch die Präsentation ihrer Firma auf Sportlich helfen.de werden auch Sie von den vielen
Besuchern täglich auf unserer Webseite profitieren. Presseberichte über unsere Projekte
und unsere Aktionen sorgen für eine Verbreitung und Bekanntmachung Ihres Engagements.

