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Stand: 25.04.15

Gartenfreunde Stuttgart – Gemeinsam sind wir stark:
Mitgliedsausweise für neue Mitglieder:
Sehr geehrte Vorstände unserer Mitgliedsvereine,
am 25.04.15 ging unser Projekt:
Mitglied der Gartenfreunde Oberes Gewann e.V.

„Gemeinsam sind wir stark! Mitgliedsausweise“
für unsere Vereinsmitglieder in die Realisierung.
Wir möchten damit für jedes einzelne Mitglied
erlebbar machen, dass sich soziales und
ökologisches Engagement in unseren Vereinen
lohnt.

Muster

In einer Großaktion wurden daher für alle zum
25.04.15 gemeldeten Mitglieder, die über den Bezirksverband Stuttgart organisiert sind,
namentliche Mitgliedskarten gedruckt und an die Vereine übergeben.
Dank großzügigerer Spenden der Volksbank Stuttgart und weiteren Spender, sind die
Produktionskosten abgedeckt. Für diese Unterstützung möchten wir uns sehr herzlich
bedanken.
Werden neue Mitglieder in ihrem Verein aufgenommen, können Sie uns diese als Verein unter
dem Stichwort: „Neue Mitgliedskarte“ jederzeit per Mail mit Nennung des Vor- und Zunamens
und dem korrekten Vereinsnamen melden. Benutzten Sie bitte dazu Word oder Excel-Tabellen
oder ähnliche.
Wir werden alle gemeldeten Namen zügig bearbeiten und die Herstellung der Karten veranlassen. Wir informieren Sie, sobald die fertigen Karten in unserer Geschäftsstelle zur Abholung
durch einen Vereinsvertreter bereit liegen.
Vereinsmitgliedern werden gegen Vorlage der Mitgliedskarte bei unseren Partnern aus Handel
und Gewerbe Rabattvorteile gewährt. Informieren Sie als Verein ihre Mitglieder über die
aktuellen Partner anhand der „Partner-Firmenliste“ auf unserer Internetseite.
Bei allen Partnern möchten wir uns sehr herzlich für die Offenheit und Mitwirkung an
unserem Projekt bedanken. Alle aktuellen Partnerfirmen finden Sie auch auf der Rubrik
„Partner“ auf unserer Internetseite.
Als Verband sind wir bemüht, weitere Partner im Interesse unserer Mitglieder zu gewinnen und
reagieren daher gerne auf ihre Vorschläge.
Endet die Mitgliedschaft in einem Ortsverein, ist das Mitglied verpflichtet, die Karte ohne
Aufforderung dem Ortsverein zurück zu geben. Ein über die Mitgliedszeit hinausgehender
Gebrauch der Mitgliedskarte oder das Verwenden der Karten durch Nichtmitglieder, werten wir
als Betrug und werden dagegen vorgehen.
Der Erfolg der Aktion hängt vom regen Gebrauch der Karten bei unseren Partnerfirmen ab. Nur
wenn unsere Partner Nachfrage und Gebrauch wahrnehmen wird die Aktion auch für deren
Seite zu einem Erfolg.
Ihr Bezirksverband

