Wer sind wir?
Eltern, aktive und ehemalige
Pfadfinder, Freunde des
Stammes

Was wollen wir?
Unterstützung des Stammes,
materiell und ideell

Warum das alles?
Der Verein ist eine Möglichkeit
für ehemalige Pfadfinder sich
weiterhin zu engagieren.
Ohne Geld ist keine
vernünftige Jugendarbeit
möglich.
Da Spenden an den Verein
von der Steuer absetzbar sind,
hat auch der Spender einen
Vorteil.

Wie sieht die
Unterstützung aus?

Förderverein
des DPSG Stammes

Da der normale
Mitgliedsbeitrag bei den
Pfadfindern größtenteils an die
Bundesleitung und die
Versicherung geht, hat der
Stamm selbst nichts davon.
Die Mitgliedsbeiträge des
Fördervereins kommen
hingegen allein dem Stamm zu
Gute.
Auf Veranstaltungen wie
Sommerfeste, Kuchenverkauf
oder Fahrdienste für ein Lager
können die Mitglieder des
Fördervereins gerne tätig
werden.
Durch den Förderverein
können zudem Zelte und
anderes Material gegen
Quittung verliehen werden.

St. Michael
Rosenheim e.V.

Gründe und
Geschichte

Was unterstützen
wir?

Mitglied werden
und spenden:

Heutzutage wird es immer
schwieriger Zuschüsse und
Spenden für die Jugendarbeit
zu bekommen.

Zelte und Material unterliegen
einem hohen Verschleiß.
Damit die Pfadfinder auch bei
schlechtem Wetter einen
trockenen Platz haben, fördern
wir die Anschaffung.

Einfach das SEPALastschriftmandat ausfüllen
und per Post oder Email
abschicken.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag
beträgt für Erwachsene 10€
und für Jugendliche/Studenten
5€. Natürlich freuen wir uns
auch jederzeit über höhere
Beiträge und Spenden. Wir
sind für jeden Betrag sehr
dankbar.
Der Beitrag ist steuerlich
absetzbar und wird jährlich
eingezogen.
Bei Überweisungen bis 100,- €
genügt dem Finanzamt der
Kontoauszug. Bei Barzahlung
oder Beträgen über 100,-€
stellen wir eine
Spendenquittung aus.

Es gibt aber immer noch
spendable Firmen und
Privatpersonen, die jedoch
einen Beleg für das
Finanzamt wünschen.
Da die Pfadfinder nur ein
Verband sind, dürfen sie
keine Spendenquittungen
ausstellen und der Weg über
die Kirchenstiftung
St. Michael wurde immer
schwieriger.
Der Stamm St. Michael hat
sich im Frühjahr 2005 im
Rahmen des großen
Auslandslagers dazu
entschlossen, einen
Förderverein zu gründen.

Bei größeren Lagern oder
Aktionen beteiligen wir uns an
den Kosten, damit es für alle
erschwinglich wird.
Hilfsprojekte die dem Stamm
wichtig sind, sind auch dem
Förderverein wichtig.

Baden Powell:
(Gründer der Pfadfinder)
„Verlasse die Welt ein Stück
besser als du sie vorgefunden
hast!“

Bankverbindung:
Förderverein des DPSG
Stammes St. Michael
Raiffeisenbank Rosenheim
BLZ 711 600 00
Kontonummer : 56545

