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ARBEISSTUNDEN
im Rahmen Deiner Mitgliedschaft im SV „Vier Tore“
GRUNDSATZ
Die Mitgliederversammlung hat entsprechend Ihrer gültigen
Satzung und Beitragsordnung festgelegt, dass wir die Gebäude, Anlagen und das Areal des Vereins, unter Einsatz unserer
Arbeitsleistung, erhalten. Sprich, die notwendige Pflege, Reparatur und Instandhaltung durchführen, so dass die Vereinsanlage den sicherheits-/technischen und organisatorischen
Voraussetzungen zum Betrieb dieser entsprechen.
Ohne diese freiwilligen Arbeitsleistungen in den vergangenen
und kommenden Jahren wären unsere Anlagen heute und in
Zukunft in einem desolaten Zustand, bis dahin, dass uns die
Genehmigung zum Betreiben unserer Anlagen entzogen werden würde.
ANGEBOT
Der Verein bietet zentral organisierte aber auch operative
Möglichkeiten zum Leisten der Arbeitsstunden an.
Hier wird natürlich immer geschaut, wer was leisten kann!
Ob es das Reparieren von Anlagen, das Pflegen der Außenanlagen, also gärtnerische Tätigkeiten, das regelmäßige Reinigen
der Gardienen, oder, oder sind. Die Liste kennt kaum ein Ende,
es gib in diesem Leben eben eine Menge zu tun.
Es wird auch die Jugend und das Elternaktiv mit einbezogen,
so dass sich jeder, von Jung bis Alt, einbringen kann.
Dies ist einer der Grundsätze, also ein bedeutendes Vereinsziel - aktiv dabei zu sein-, um unseren Verein lebenswert zu
gestalten und zu erhalten.

HINWEIS ZUM NACHWEIS
Um Deine geleisteten Arbeitsstunden zu erfassen und bestätigen zu lassen, nutze bitte den dafür aktuellen Nachweis.
Diesen findest Du zum einen hier in der Anlage und zum anderen auch im Internet zum Download.
Unterschriftsberechtigt sind jeweils der Beauftragte eines Arbeitseinsatzes, der Arbeitseinsatzdurchführende Vereinswart
bei operativen Arbeitsleistungen oder eines der Mitglieder des
Präsidiums.
Die Termine der Arbeitseinsätze findest Du in unserem Kalender im Internet, im Aushang oder per E-Mail in Eurem EMailpostfach.
BITTE BEACHTE
Den Nachweis, dass Du Deine Arbeitsstunden für den Verein
geleistet hast, erbringst Du bitte eigen- und selbständig jeweils zum Anfang eines Folgejahres durch Abgabe Deines Arbeitsstundennachweises. Dafür nutze bitte unsere Vorlage.
DANKE!
Wir wünschen uns gemeinsam eine gute Zeit und vor
allem Gesundheit!
Herzliche Grüße
Dein Schützenverein "Vier Tore"
Das Präsidium
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