Spenden & Sponsoren
Wir als CVJM Sulzgries erfreuen uns einer großen Zahl an tatkräftigen Mitgliedern und Mitarbeitern, die
unsere Jugendarbeit gestalten: Als Gruppenleiter/in, als Mitarbeiter/in auf Freizeiten, als Unterstützung bei
Aktionen, als fleißige Helfer hinter den Kulissen, etc. pp.. Dafür sind wir sehr dankbar.
Dennoch fallen auch bei uns Kosten und Aufgaben an, welche unsere Mitglieder und Mitarbeiter nicht
selbst stemmen können.

Spenden

Spenden
Inhaltlich geprägte und moderne Jugendarbeit muss nicht teuer sein. Dieses Motto gilt auch für unsere
Jugendarbeit. Dennoch fallen auch für unsere Aktivitäten für und mit Kindern und Jugendlichen Kosten
an.
Viele der laufenden Kosten werden über unsere Mitgliedsbeiträge gedeckt.
Lesen Sie hier mehr zu einer Mitgliedschaft beim CVJM Sulzgries e.V..
Einige Kosten können jedoch auch über Mitgliedsbeiträge nicht gedeckt werden. Deshalb freuen wir uns
im CVJM Sulzgries e.V. über eine erfreulich hohe Zahl kleiner und großer Spender, welche unsere Arbeit
regelmäßig oder unregelmäßig finanziell unterstützen.
Möchten auch Sie unsere Jugendarbeit mit einer kleineren oder größeren Spende unterstützen?
Unsere Bankverbindungen lauten:
CVJM Sulzgries e.V.
IBAN: DE09 6119 0110 0820 3550 03
BIC: GENODES1ESS
Volksbank Esslingen e.G.
CVJM Sulzgries e.V.
IBAN: DE88 6115 0020 0008 2977 74

BIC: ESSLDE66XXX
Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
Auf Wunsch stellen wir Ihnen natürlich auch gerne eine Spendenbescheinigung zur Vorlage bei Ihrem
Finanzamt aus. Nehmen Sie hierzu bitte einfach Kontakt mit uns auf.
Allen Spendern, ob klein oder groß, ob jung oder alt bereits jetzt ein herzliches Dankeschön!

Sponsoren

Sponsoren
Gerade als Ortsverein mit begrenzten finanziellen Möglichkeiten ist es für uns sehr wichtig, lokale
Betriebe und Unternehmen zur Seite zu haben, die unsere Angebote und unsere Jugendarbeit an den
verschiedensten Stellen tatkräftig unterstützen.
Unser Dank gilt deshalb nachfolgenden Unternehmen und Betrieben aus RSKN für Ihre verschiedenste
Unterstützung. Sei es durch finanzielle Vergünstigungen, personelle Unterstützung bei Aktionen, oder oder
oder. Vielen Dank!
Gerne würden wir an dieser Stelle unsere Sponsoren nennen.
Leider können wir Ihnen diese aus Datenschutzgründen aber nicht anzeigen.
Die DSGVO macht uns dies leider unmöglich.
DANKE dennoch, an alle lokalen Betriebe un RSKN, die uns unterstützen!!!
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