Liebe Freundinnen und Freunde der Klappstuhlkultur
Nachdem wir voller Erwartung im Oktober endlich wieder mit Veranstaltungen in unseren
Räumlichkeiten durchstarten konnten, sind wir nun ein weiteres Mal aufgrund des zweiten
Lockdowns ausgebremst worden, sodass die Stühle bis auf weiteres unbesetzt bleiben. Das
ist für uns als Verein und sicherlich ebenso für Euch sehr bedauerlich und betrüblich.
Allmählich gelangen auch wir in Schieflage. Wir mussten in neue Technik investieren, und die
Tatsache, dass die Kosten für Miete, Heizung, Versicherungen etc. weiterlaufen, verzehrt
mittlerweile auch unsere Rücklagen.
Deshalb haben wir uns entschlossen, einen Hilferuf zu starten. An Euch!
Viele von Euch sind sehr spendabel, indem z. B. beim Getränkekauf der ein oder andere Euro
draufgelegt wird oder wir mit Einmal-Spenden bzw. in Form einer Fördermitgliedschaft
finanziell unterstützt werden. Und dafür sind wir Euch sehr sehr dankbar!
Dennoch lässt uns dieser zurzeit außergewöhnliche Zustand kaum eine andere Möglichkeit
als diesen Hilferuf. Selbstverständlich gehen wir auch andere Wege und versuchen,
öffentliche Fördertöpfe anzuzapfen. Dies ist allerdings ein steiniger Weg und garantiert nicht
automatisch einen Erfolg.
Und so lautet der Appell an Euch: Bitte spendet! Jeder Euro hilft. Dafür habt Ihr verschiedene
Möglichkeiten:
1. Die Einmal-Spende, indem Ihr einen Betrag X auf folgendes Vereinskonto überweist:
Klappstuhl-Kultur Kellinghusen e.V. IBAN: DE86 2225 0020 0090 2400 60
2. Ihr werdet Fördermitglieder und ermächtigt den Verein, jährlich einen von Euch
bestimmten Betrag ab 15,- Euro und gern auch höher per Lastschrift bis auf Widerruf
einzuziehen. Für diese Variante haben wir den Mindestbetrag von 25,- Euro auf 15,Euro gesenkt. Den Link zum Download des Förderantrags findet Ihr auf unserer
Website.
Als gemeinnützig anerkannter Verein werden wir natürlich für jede Spende bzw. Förderung
Spendenquittungen ausstellen.
Wir würden uns freuen, wenn Ihr Euch an dieser Spendenaktion beteiligt, damit wir auch in
Zukunft gemeinsam mit Euch ein abwechslungsreiches Filmprogramm, tolle Konzerte
unterschiedlichster Art und rauschende Tanzfeste erleben können.
Wir geben jedenfalls nicht auf. Ganz im Gegenteil: Wir brennen und haben große Lust
weiterzumachen!
Bleibt alle gesund,
Euer Klappstuhlkultur-Team

