Der Verein hält zusammen.
Der Verein lebt.
Der Verein „vom Berch“…
… das sind wir alle. Wir - die
DJK Grün-Weiß Arnsberg e.V. die passiven und aktiven
Mitglieder, Freunde und Gönner
des heimischen Fußballsports
vom Schreppenberg und Sie!?

Werden Sie Pate

Wir haben uns das Ziel gesetzt,
bis 2020 einen Kunstrasenplatz
auf und für den Schreppenberg
zu bauen. Um die
veranschlagten Baukosten von
circa. 365.000 € schultern zu
können, ist die Übernahme von
Patenschaften einer oder
mehrerer Parzellen des neuen
Platzes ein unverzichtbarer
Einen Kunstrasenplatz für Baustein im Gesamtkonzept.
Wir haben den (geplanten)
unseren Verein – aber auch Kunstrasen in 4.730 Parzellen
für alle „vom Berch“.
aufgeteilt und Sie können schon
für 20 € Pate einer Parzelle
Dieses Zukunftsprojekt ist für
werden.
den Fortbestand des Vereins
So kann nahezu jeder mit
und speziell der Jugendüberschaubaren Aufwand
abteilung überlebenswichtig und mithelfen, dieses ambitionierte,
gleichermaßen ein Meilenstein zukunftsträchtige
für den Erhalt und die Stärkung Gemeinschaftsprojekt wahr
des attraktiven Wohnumfeldes
werden zu lassen.
Schreppenberg.

Der Verein will
neues wagen

Warum einen
Kunstrasenplatz
Die Gründe dafür sind zahlreich,
vor allem anderen jedoch, weil
viele Jugendliche (unsere
eigentliche Vereinszukunft) nicht
mehr auf einem Aschenplatz
spielen wollen und wir so
witterungsbedingte Spiel- und
Trainingsausfälle deutlich
minimieren können.
Soziale Verantwortung
Sport verbindet! Wir möchten
dazu beitragen, dass Sportler
und besonders unser
Nachwuchs die Chance
erhalten, unter guten
Trainingsbedingungen Sport zu
treiben. Dies fördert das
Gemeinschaftsdenken, das
Teamgefühl und das soziale
Miteinander.

moderne Sportanlage bietet
dem Schulsport somit viele neue
Möglichkeiten.
Fußball
Herzblut und Engagement rund
um den Platz zeigen Senioren
und Nachwuchs bei jedem
Training und jedem Spiel. Um
die Zukunft des Vereins zu
sichern, ist die Modernisierung
der Sportanlage für den Fußball
und das Vereinsleben auf dem
Schreppenberg zwingend
notwendig. Denn nur so sind
Trainingsmöglichkeiten
witterungsunabhängig
gewährleistet.

Ihre Spende und
Unterstützung
zählt

Das ehrgeizige Ziel kann nur mit
Ihrer Hilfe umgesetzt werden.
Schulsport
So wird das gesammelte Geld
Bereits im Schulsport wird das
auf einem separaten Konto
Gemeinschaftsgefühl unserer
gesammelt und Sie erhalten
Kinder gestärkt und Talente
eine Spendenquittung. Weitere
werden früh erkannt! Da der
Informationen jederzeit unter
Platz unmittelbar in der Nähe
diverser Schulen liegt, erhalten www.gwarnsberg.de, bei allen
diese ebenfalls die Möglichkeit, Vorstandsmitgliedern oder
sonntags bei Heimspielen „auf
von dieser neuen Qualität zu
dem Berch“.
profitieren und den
Kunstrasenplatz zu nutzen. Eine (s. Kontaktdaten letzte Seite)

Möchten Sie direkt die
Patenschaft für eine bzw.
mehrere Parzellen übernehmen,
füllen Sie den
Überweisungsträger aus und
geben diesen bei Ihrem
Kreditinstitut ab.
Bitte geben Sie auf dem
Überweisungsträger die folgenden
Informationen an:

▪

▪

Verwendungszweck:

Anzahl an Patenschaften
(z.B. Patenschaft 2 Parzellen)

▪

Noch Verwendungszweck:

PLZ, Straße und Hausnr., falls eine
Spendenquittung gewünscht ist, ohne
Leerzeichen
(z.B. 59821NeuerSchulweg23)

▪

Ihre Angaben als
Kontoinhaber

Betrag in Euro:

Den Gesamtbetrag der Überweisung
(Anzahl Parzellen x 20€)

Vielen Dank für ihre Unterstützung!

Unsere Kontaktdaten:
DJK Grün-Weiß Arnsberg e.V.
Joachim Bause
Neuer Schulweg 23
59821 Arnsberg
Tel.: 02931-54506-32
joachim.bause@gwarnsberg.de
www.gwarnsberg.de

@DJK.GW.Arnsberg

@loewenvomberg

#loewenvomberg

Mit freundlicher Unterstützung durch:

