Förderverein Gemeindepfadfinderarbeit in Neumünster e. V.
Altonaer Straße 272, 24539, Neumünster

Liebe Eltern, liebe Pfadfinder,
seit Dezember 2019 gibt es den Förderverein Gemeindepfadfinderarbeit in Neumünster e. V.
Ausschließlicher Zweck des Fördervereins ist die finanzielle und ideelle Unterstützung der
Gemeindepfadfinderarbeit in Neumünster. Eine Mitgliedschaft im Förderverein ist für jeden möglich,
wenn er dessen Ziele anerkennt. Bestehende Mitgliedschaften können immer zum Ende des
Kalenderjahres gekündigt werden.
Die Mitgliedschaft bei den Pfadfindern wird auch in Zukunft beitragsfrei bleiben, damit weiterhin alle
Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit gegeben wird, dem tollsten Hobby der Welt nachzugehen.
Förderverein – Warum?
Wenn Sie überlegen dem Förderverein beizutreten - worüber wir uns sehr freuen würden - sollten Sie
bedenken, wie viel Einsatz unsere ehrenamtlichen Gruppenleiter aufbringen, um den Kindern in den
Gruppenstunden, auf Sommerlager oder auch auf kürzeren Wochenendfahrten Freude zu bereiten.
Dafür erhalten Sie keine Vergütung und müssen in der Regel sogar selbst noch für die Fahrten und
Lager einen Teilnehmerbeitrag bezahlen. Da die Gemeindepfadfinder in Neumünster keine
Mitgliedsbeiträge erheben, können die einzelnen Stämme ihre Gruppenleiter und Helfer auch nicht in der
Form finanziell unterstützen, wie es wünschenswert wäre.
Mit Ihrem jährlichen Mindestbeitrag von 24,00 EUR können Sie die Gemeindepfadfinder in Neumünster
und Umgebung finanziell unterstützen, den Gruppenleitern das Gefühl geben, nicht allein zu sein und sie
anspornen, ihre hervorragende Arbeit auch zukünftig weiterzuführen. Die zur Verfügung stehenden Mittel
werden größtenteils jährlich an die einzelnen Stämme in Neumünster und Umgebung ausgeschüttet. Ein
Stamm kann zusätzlich einen schriftlichen Antrag auf finanzielle Unterstützung stellen, der dann vom
Vorstand geprüft wird.
Übrigens: Wir sind berechtigt, Spendenquittungen auszustellen.
Wir würden uns sehr freuen, Sie bald in unserem Förderverein begrüßen zu dürfen. Für eventuelle
Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne per E-Mail zur Verfügung. Ein Anmeldeformular liegt
diesem Schreiben bei.

Viele Grüße und Gut Pfad

Benedikt Merk
(1. Vorsitzende)

Dr. Beate Jentzen
(stellv. Vorsitzende)

Pastor Ole Kosian
(stellv. Vorsitzender)

