
Unser fast 30 Jahre altes Vereinsheim brauchte nicht nur 
einen neuen Anstrich, sondern ein Update! 

 
Hilf mit nimm an einer der Spendenaktionen teil – jeder 

Stein bringt uns einen Schritt weiter! 

Spendenaktionen 

29. Oktober 2016 – zur JHV 2017 (30. März 2017) 



„Vor 27 Jahren habt Ihr den Grundstein gelegt – einige waren 
selbst dabei, haben mit viel Geschick und Elan angepackt und 

ein tolles Sportheim erbaut. 
 

Ich habe viele Sportler und Gäste ein- und ausgehen sehen 
und einige Veränderungen miterlebt. Nun ist es an der Zeit, 
mich selbst zu verändern und dafür brauche ich auch Euch. 

 
Tragt mit Euren Bausteinen dazu bei, dass ich für Euch auch 
die nächsten 27 Jahre Sportstätte und Anlaufstelle sein darf.“ 

 
Euer Vereinsheim Schilkseer Str. 90 

Liebe Mitglieder und Freunde des TSV Schilksee, 

 

unser Vereinsheim, das vielen sei es durch die Fußballspiele, das Restaurant 

oder die Geschäftsstelle des TSV Schilksee bekannt ist, mussten wird nach 

fast 30 Jahren teilweise modernisieren und an den Nutzungsbedarf 

anpassen. Zwei Punkte stehen im Vordergrund: 

 

- Räumlichkeiten wurden an die heutigen Nutzungsbedarfe 

angepasst und neue Kapazitäten geschaffen 

- Die Heizung und Elektrik wurden erneuert 

 

Als Stadtteilverein, der nicht nur Sportverein ist, sondern fester Bestandteil 

des Ortes, möchten wir sowohl unseren Mitgliedern, als auch allen anderen 

Interessierten die Möglichkeit geben, den Umbau durch Beiträge zu 

unterstützen.  

Ein einfaches Spendenprogramm fanden wir zu schade, denn wir möchten 

den Spendern auch etwas zurückgeben. 
 

 

 

 

Die Konzepte 

 
Bausteine 
„reloaded“ 

Namens-
patenschaften 

Weitere Informationen findet Ihr auf den nächsten Seiten, im Internet, 

sowie in der Geschäftsstelle. 

Euer Vorstand des TSV Schilksee v. 1947 e.V. 



groß 
250 € 

WIE? Nach dem Motto – altbewährtes neu 

aufgelegt „verkaufen“ wir nun unsere alten 

Steine für neue! Für jeden Spender wird eine 

entsprechend große Plakette mit Namen im 

Vereinsheim angebracht 

 

 

WER? Ob jung oder alt, Privatperson oder 

Firma, Mitglied oder Freund des TSV, JEDER 

kann einen oder mehrere Steine erwerben 

klein 

50 € 

Namens-
paten-
schaft 

 

mittel 

100 € 

Bausteinekauf –  

„reloaded“ 

WIE? Auf die Benennung einer unserer 

Umkleiden und oder des Mehrzweckraums 

mit dem eigenen Namen wird im versteckten 

Verfahren geboten. Der oder die Höchst-

bietende wird auf der Mitgliederversammlung 

2017 bekanntgegeben und der jweeilige 

Raum anschließend benannt.  

Das Mindestgebot liegt bei 300 €. 

 

WER? Dieses Angebot richtet sich vor allem 

an unsere Sponsoren und weitere 

interessierte Firmen. Natürlich können 

jedoch auch Privatpersonen mitsteigern. 

 

• Alle Spender erhalten neben der Plakette ein Zertifikat und eine 

Spendenbescheinigung. 

• Im Rahmen der JHV 2017 werden die Spender geehrt und die 

Tafel mit den Plaketten enthüllt. 



 

Hilf mit!  

 

Es ist ganz einfach 

Entweder 

- Gewünschten Betrag auf das Konto des TSVS* überweisen  
- Betreff: Name, Spendenaktion 2016/17  

- und E-Mail mit Namen und Anschrift an sport@tsv-schilksee.de senden (oder zu 
den Geschäftszeiten anrufen)  

- Wir schicken die Spendenbescheinigung und das Zertifikat zu 

Oder 

Gebot und gewünschten Raum auf einem Zettel notieren und diesen in einem 
geschlossenen Umschlag mit Namen und Anschrift versehen in der Geschäftsstelle 
abgeben. Bei Angabe der E-Mailadresse bestätigen wir den Eingang auch 
elektronisch. 

 

P.S.  

Es können auch mehrere Personen oder einzelne Abteilungen gemeinsam einen 
Stein erwerben oder ein Gebot einreichen. 

 

Informationen zu den Aktionen gibt es auch 

 

• auf unserer Website (http://www.tsv-schilksee.de) 

 

• in unserer Geschäftsstelle  

( Schilkseer Str. 90 / 0431 37 26 95/ sport@tsv-schilksee.de) 

 

 

*Bankverbindung:  

TSV Schilksee v. 1947 e.V. / IBAN DE 8821 0501 7000 0068 1650  / Swift-BIC 
NOLADE21KIE / Fördesparkasse Kiel 

 

Bausteine 
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