TCH - Neue Möbel für unser
Vereinsheim
Tennisclub Heiligensee e.V.
Du spendest bis zum:

16.10.2022

06.11.2022

Bonus der Bank

Beispiele:

€ 50

€ 50

€ 50

€ 100

€ 100

€ 100

€ 200

€ 200

€ 100

€ 500

€ 200

€ 100

Bis zum 16.10.2022

17.10. - 06.11.2022

- Alle Spenden
€ 1,00 - € 200,00
werden verdoppelt
- Spenden über
€ 200,00 werden
mit € 200,00 prämiert

- Alle Spenden
€ 1,00 - € 100,00
werden verdoppelt
- Spenden über
€ 100,00 werden
mit € 100,00 prämiert

Viele schaffen mehr! Eure Hilfe ist gefragt
In Kooperation mit der Berliner Volksbank haben wir die Möglichkeit, zusätzliche
Gelder für unseren Tennisverein zu sammeln. Mit unserer Teilnahme am Projekt der
Berliner Volksbank „Viele schaffen mehr“ konnten wir für die Verschönerung
unseres Clubs die Initiative „TCH - Neue Möbel für unser Vereinsheim“ ins Leben
rufen.
Mit dem Start dieses Projektes erhalten wir von der Berliner Volksbank eine Prämie
in Höhe von 2.000 €. Zusätzlich verdoppelt die Berliner Volksbank jede Spende bis
maximal 200 €, die bis zum 16.10.2022 getätigt wird. Nach diesem Zeitraum erfolgt
die Verdoppelung bei Spenden bis maximal 100 €. Hinter dem Projekt steckt das
sogenannte „Crowdfunding“, also dem gemeinschaftlichen Sammeln von Geldern für
einen guten Zweck. Ist am Ende des Finanzierungszeitraumes am 06.11.2022 die
vereinbarte Spendensumme von 3.000 € erreicht, bekommen wir als Verein den
gesamten Betrag plus die Prämien der Berliner Volksbank. Erreichen wir die
Zielsumme nicht, fließt das Geld an die Spender zurück.
Wie kannst Du uns dabei helfen?
Jeder Euro zählt! Gemeinsam wollen wir es schaffen, unser Vereinsleben stärker zu
fördern und dafür für alle Mitglieder eine attraktive Begegnungsstätte mit unserem
Vereinsheim zu bieten. Wenn Du uns dabei unterstützen möchtest, kannst du
über den folgenden Link deinen Beitrag leisten:
https://www.viele-schaffen-mehr.de/projekte/tch
Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es nicht einfach, Förderer zu finden. Daher
freuen wir uns besonders, dass wir gemeinsam mit der Berliner Volksbank die
Möglichkeit haben, Gelder für unseren Verein zu sammeln. Jedoch funktioniert das
Projekt nur mit Euch!
Lasst uns gemeinsam einen wertvollen Beitrag für unseren Verein leisten. „Viele
schaffen mehr“ – Gemeinsam sind wir stark!
Bei Fragen wendet euch gerne an info@tc-heiligensee.de oder kommt auf jemanden
aus dem Vorstand persönlich zu!
Weitere Infos findet Ihr hier:
https://www.berliner-volksbank.de/aus-liebe-zur-region/crowdfunding-viele-schaffenmehr.html

