KSG: ein starker Verein – jetzt und in Zukunft!

Ein Aufruf zur Mitgliederwerbung –
ein Angebot zu sparen
Wir freuen uns darüber, dass auch nach der
Pandemie mehr als 400 Mitglieder unserem
Verein die Treue halten! Dafür danken wir
Ihnen!
Auch wenn unser Vorstand ehrenamtlich
arbeitet und wir mit öffentlichen Mitteln
unterstützt werden, können wir nur mit den
Beiträgen unserer Mitglieder die Gehälter für
unsere hauptamtlichen Kräfte, die Miete und
die laufenden Kosten – etwa für unsere
Mitgliederzeitschrift KSG aktuell – bezahlen.
Somit brauchen wir auch in Zukunft viele
Mitglieder und stabile Einnahmen.
Wer könnte für unseren Verein besser
werben als unsere Mitglieder, die mit unseren
Kursen und offenen Angeboten, unseren
Wanderungen, Fahrten und Feiern gute
Erfahrungen machen, die unser Vereinsleben
schätzen, sich über die renovierten Räume
und neue Aktivitäten freuen und sich in
unserer Gemeinschaft wohl fühlen? Zudem ist
es ein Gewinn, auch Freunde und Bekannte in
der KSG treffen zu können.
Darum erlassen wir allen Mitgliedern, die
bis zum 31. 12. 2022 für mindestens ein
Jahr ein neues Mitglied (oder auch
mehrere) geworben haben, einen
Jahresbeitrag. Sie erhalten also Ihren
Quartalsbeitrag zurück, sobald die
geworbene Person ihn eingezahlt hat – und
das viermal hintereinander!

Voraussetzung: Sie bleiben ein weiteres Jahr dabei,
und das neue Mitglied war in den letzten drei Jahren
weder in unserem Verein angemeldet noch hat es
dort Kurse besucht.
Bitte nutzen Sie für Ihre Werbung den normalen
Aufnahmeantrag, den Sie in unserer Mitgliederzeitschrift, in der Geschäftsstelle oder auf
unserer Homepage finden. Bitte lassen Sie den
Antrag von der geworbenen Person unterschreiben
und vermerken Sie im Kopf des Antrags deutlich
lesbar:
„AKTION 2022: geworben von (Vor- und
Nachname, Mitglied seit …..)“
Noch ein Tipp: Selbstverständlich können Sie Ihre
Ersparnis beliebig untereinander aufteilen. Machen
Sie also mit! Es lohnt sich für Sie und zugleich für
Ihre KSG!
Im Namen des Vorstands
Klaus Zimmermann

