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Karsdorf, den Juni 2011

~
./. Sponsoring und Zuwendungen für Karsdorfer Dorfclub e.V.

Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gewerbetreibenden und Karsdorfer Bewohner,
wir der Karsdorfer Dorfclub e.V. möchten wieder oder auch das erste Mal an Sie herantreten,
mit dem Ansinnen, Sie zu gewinnen uns bei unseren Aktivitäten mit finanziellen Mitteln oder
auch Sachwerten zu unterstützen.
Mehrere Veranstaltungen werden durch unsere gemeinnützige und ehrenamtliche Arbeit
Organisiert und Ausgerichtet. Regelmäßig finden dabei...

Kinder- und Dorffest / Kinderweihnachtsfeier / Seniorenweihnachtsfeier
Seniorenpräsente bei hohen runden Geburtstagen
statt. Die Mittel hierfür, können jährlich nur durch die Ausrichtung des Dorffestes und deren
Besucher erwirtschaftet werden. Leider gehen dafür auch beträchtliche Beträge für öffentliche
Genehmigungen wie GEMA, Ausschank, Lagerfeuer oder Feuerwerk wieder ab, so das die
Mittel für die Gestaltung der Veranstaltung sehr begrenzt sind.
Uns ist durch aus bewusst, dass generell die finanzielle Lage sehr angespannt ist und es
schwierig ist, Sponsoren zu gewinnen, dennoch möchten wir alle bitten, im Interesse eines
schönen Zusammenlebens in Karsdorf uns bei unseren Aktivitäten zu unterstützen.
Daher sind uns Zuwendungen von 20,00€ ebenso wichtig wie größere Beträge oder
Sachwerte, auch Werbeartikel o.ä. als Preise für Kinderspiele u.a. werden gern angenommen.
Deswegen möchten wir auch Kleingewerbetreibende und Selbstständige, dessen Freunde, wie
auch alle Karsdorfer ebenfalls ansprechen und bitten eine Möglichkeit zu finden, um uns zu
unterstützen.
Auf Wunsch sind wir auch berechtigt, offizielle Spendenquittungen zur Vorlage beim Finanzamt
auszustellen. Für jede Zuwendung übergeben wir ebenfalls eine persönliche Danksagung .
Auch an dieser Stelle, möchten wir uns bereits heute schon für Ihre Bemühungen und
Unterstützungen offiziell im Namen aller ganz herzlich bedanken.
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