Schützenverein Plettenberg
- Oestertal e.V. von 1877
im März 2021
Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,
Freunde und Gönner des Schützenverein Plettenberg-Oestertal von 1877 e.V.
Heute wenden wir (der Vorstand) uns an Euch, um einige Dinge kundzutun.
Zunächst müssen wir Euch mitteilen, dass die Jahreshauptversammlung nicht wir geplant im März stattfinden kann. Der
Grund ist, wer hätte es vermutet, das Covid-19-(SARS-CoV-2)-Virus, auch bekannt unter Corona.
Diese wird, sobald es uns möglich ist wieder mit mehr als nur einem fremden Haushalt Kontakt aufzunehmen, nachgeholt.
Auf Grund der aktuellen Coronalage sehen wir uns gezwungen, auch das diesjährige Schützenfest abzusagen.
Die Lage wird sich nicht dermaßen entspannen, das wir wie gewohnt feiern können. Sicherlich schade, aber wenn wir
feiern wollen, dann auch „Vollgas“.
Jetzt aber auch mal einige erfreuliche Dinge:
Der Schützenverein hat die Zeit während Corona (war ja genug davon vorhanden) genutzt um einige Dinge in und an
der Halle sowie am Schießstand umzubauen.
Diese Umbauarbeiten wurden durch diverse Fördertöpfe finanziert, so dass der finanzielle Aspekt für den Schützenverein im Rahmen geblieben ist.
Die Fortschritte könnt ihr euch gerne auf unserer Homepage und bei Facebook anschauen.
Eine weitere Aktion die wir im Zuge der Renovierung/Instandhaltung der Oesterhalle anstoßen wollen, ist das Crowdfunding der Volksbank in Südwestfalen.
Dies funktioniert eigentlich ganz einfach für Spenden ab 5€ gibt die VB jeweils 5€. Dies geschieht bei erreichen der zu
finanzierenden Summe. Sollte die Finanzierungssumme nicht erreicht werden, bekommt ihr das Geld von der VB zurück.
Als Anschubfinanzierung werden 10% der zu finanzierenden Summe gespendet (dies dürfen wir auf jeden Fall behalten).
Weitere Informationen und wie ihr spenden könnt findet ihr unter:
https://vbinswf.viele-schaffen-mehr.de/oesterhalle-blueht-auf

Wichtig ist hierbei, am Anfang Fan der Spendenaktion zu werden.
Um die Spendenbereitschaft zu erhöhen, haben wir uns kleine „Dankeschöns“ ausgedacht.
Dies reicht von Kugelschreibern mit Danksagung über Erwähnung auf der Homepage und/oder Dankesbanner in der
Halle bis zur kostenfreien Mietung der Oesterhalle.
Von diesem Geld sollen Gerätewagen fürs Inventar beschafft werden, der Keller soll verschönert werden, die Garagen
isoliert werden und, und, und…
In der Hoffnung auf große Spendenbereitschaft und ein baldiges wiedertreffen verbleiben wir
mit Schützengruß
Der Vorstand
Und, ganz wichtig:

Bleibt gesund!!
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