Stamm Vennfüßler in Oberforstbach & Schleckheim

DPSG Jugendhilfe Oberforstbach e.V.
Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg

An die Eltern und alle anderen Freunde der Pfadfinder
Als Pfadfinder lernt man genauer hinzuschauen ... auch auf Briefköpfe.

Aachen, den 01. Januar 2022

Uns allen ist bestimmt schon aufgefallen, dass im Briefkopf des Stammes
neben dem Namen des eigentlichen Stammes, der „Deutschen
Pfadfinderschaft St. Georg Stamm Vennfüßler in Oberforstbach und
Schleckheim“, noch ein weiterer Verein erwähnt wird und zwar die
„DPSG Jugendhilfe Oberforstbach e.V.“.

Jugendhilfe Oberforstbach e.V.
Förderverein des
DPSG Stamm Vennfüßler

Der „e.V.“, wie er im allgemeinen Jargon genannt wird, ist der
Rechtsträger des Stammes und damit immens wichtig. Seine Aufgabe ist
es, die Finanzierung des Stammes sicherzustellen und diesen rechtlich zu
vertreten. Mitglied im „e.V.“ sind die Freunde und Förderer des
Stammes wie Ehemalige, Geschäftsfreunde, Eltern u.a. Allen gemeinsam
ist die Bereitschaft, die Jugendarbeit des Stammes zu unterstützen.
Ohne die Unterstützung des „e.V.“ und seinen Mitgliedern wäre es nicht
möglich gewesen, dass uns seitens der Stadt Aachen die „Villa Vennfuß“
als Pfadfinderheim zur Verfügung gestellt wird. Der „e.V.“ hat mit der
Stadt verhandelt und ein sehr gutes Ergebnis erreicht ... wie wir es seit
1995 genießen dürfen. Er hat damit etwas ermöglicht, was längst nicht
normal ist in Pfadfinderkreisen, aber durch den unermüdlichen Einsatz,
auch in finanzieller Hinsicht, wurde eine Idee realisiert.
Neben der Finanzierung hat der „e.V.“ die Aufgabe der Rechtsvertretung
des Stammes. Alle Verträge werden durch den „e.V.“ in Vertretung für
den Stamm abgeschlossen und Ansprüche können dadurch nur gegen
den „e.V.“ und nicht gegen den Stamm gestellt werden. Auch haftet der
„e.V.“ im Falle von Schadensersatzansprüchen gegen Mitglieder des
Stammes bis zur Höhe seines Vermögens, so dass ausgeschlossen ist,
dass ein Leiter eventuell mit seinem Privatvermögen haften muss.
Der „e.V.“ fristet ein Schattendasein neben dem Stamm. Er ist aber ein
wichtiger Bestandteil der Pfadfinder in Oberforstbach und Schleckheim
und braucht Unterstützung...
IHRE UNTERSTÜTZUNG.
Wenn Sie sich genauer über die Arbeit des Stammes Vennfüßler
informieren wollen und was zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben
gehört, dann sind Sie auf unseren Veranstaltungen jederzeit herzlich
willkommen. Außerdem können Sie sich im Internet ein Bild von uns und
unserer Arbeit machen: www.vennfuessler.de/foerderverein.html
Überlegen Sie es sich doch einmal: mit einem Jahresbeitrag von 20,00€
(gerne auch mehr) können Sie die Jugendarbeit direkt und ohne Abzug
unterstützen. Auch können Beiträge und Spenden steuerlich geltend
gemacht werden.
Interesse ... ? Dann füllen Sie bitte das untenstehende Beitrittsformular
aus und lassen es uns zukommen.
Wir danken im Namen aller Pfadfinder für Ihre Unterstützung!

Geschäftsführerin:
Johanna Bergner
johanna@vennfuessler.de
1. Vorsitzender:
Jona Hermens
Jona@vennfuessler.de
2. Vorsitzende:
Nicole Komuth
nicole@vennfuessler.de
Mitgliederverwaltung:
Lukas Nieuwenhuijsen
lukas@vennfuessler.de

DPSG Jugendhilfe Oberforstbach e.V.
ANMELDUNG

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in der DPSG Jugendhilfe Oberforstbach e.V.
____________________________________ _____________________________________
Name

Vorname

____________________________________ _____________________________________
Straße

PLZ, Ort

______________________________
Telefon

______________________________
Geburtsdatum

Ich erkenne die Satzung des Vereins an und erkläre mich damit einverstanden, dass diese Daten
für vereinsinterne Zwecke auf EDV gespeichert werden. Der Austritt kann nur schriftlich zum Ende
des Jahres erklärt werden. Für das laufende Jahr bereits gezahlte Beiträge werden dabei nicht
zurückerstattet.

____________________________________ Aachen, den

_________________________

Unterschrift

SEPA-Lastschriftmandat
Hiermit ermächtige ich den DPSG Jugendhilfe Oberforstbach e.V. bis auf Widerruf, den jeweils
fälligen Jahresbeitrag in Höhe von
______ EUR (Mindestbeitrag 20 €)
von meinem Konto abbuchen zu lassen. Die von uns verwendete Gläubiger-Identifikationsnummer
lautet DE53ZZZ00000413302. Einzug des Beitrages am 10.07.. Fällt der angekündigte Fälligkeitstag
des zu zahlenden Betrages auf ein Wochenende oder einen Feiertag, werden wir den nächsten
Geschäftstag als Fälligkeitstag wählen. Die Mandatsreferenz wird Ihnen mitgeteilt.

______________________________

_______________________________

Kontoinhaber

Name der Bank

____________________________________
IBAN

_____________________________________
BIC

____________________________________
Unterschrift

_____________________________________
Ort, Datum

