Aufnahmeantrag
Mit nicht mal 2,00 € pro Monat...
… werden Sie Mitglied in der Ortsvereinigung der
Helfer und Förderer des Technischen Hilfswerks
Sulzbach-Rosenberg e.V.

THW-Helfervereinigung Sulzbach-Rosenberg e.V.,
Konrad-Mayer-Str. 28
92237 Su.-Ro.
Gläubiger-Identifikationsnummer DE16ZZZ0000080028

Mandatsreferenz:

Ich beantrage die Aufnahme als Mitglied.
(Wird vom Verein ausgefüllt )

Ich möchte nur den derzeitigen
Jahresbeitrag in Höhe von € 20,00 spenden
Ich möchte über den Jahresbeitrag von
derzeit € 20,00 hinaus, den
Betrag von ____________ spenden:
einmalig
jährlich,
zusammen mit dem Beitrag
Vorname _________________________________
Name

_________________________________

Straße

_________________________________

Geb.Dat. _________________________________
PLZ

_________________________________

Ort

_________________________________

E-Mail _________________________________
Die E-Mail-Adresse wird zum einfachen
Informationsaustausch mit Ihnen benötigt, und wird nur
für diese Zwecke verwendet. Eine Weitergabe an Dritte
erfolgt selbstverständlich nicht.
Ort / Datum
Unterschrift

SEPA Lastschriftsmandat
Hiermit ermächtige ich widerruflich die THW Helfervereinigung Sulzbach-Rosenberg e.V., den von mir zu

€

entrichtenden Beitrag in Höhe von
bei
Fälligkeit zu Lasten meines Girokontos mittels Lastschrift
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von
der THW-Helfervereinigung Sulzbach-Rosenberg e.V. auf mein
Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit
dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut
vereinbarten Bedingungen.
Mir ist bekannt, dass ein Austritt nur zum Ende des
Kalenderjahres erfolgen kann und mindestens 3 Monate
vorher schriftlich erklärt werden muss. Außerdem bin ich
einverstanden den Erstbeitrag (Jahresbeitrag) unabhängig vom
Eintrittdatum vollständig zu entrichten. Der Verein ist
ermächtigt, zukünftig den Jahresbeitrag im Januar in voller
Höhe von meinem unten aufgeführten Konto einzuziehen.

Kontoinhaber

________________________________

IBAN

DE ____________________________

THW Helfervereinigung Sulzbach-Rosenberg
Konrad-Mayer-Str. 28
92237 Sulzbach-Rosenberg

BIC (8 oder 11 Stellen) ________________________________

_____________________________
Ort / Datum

_____________________________

Unterschrift

_____________________________
Kontoinhaber

_____________________________

info@thw-sulzbach-rosenberg.de
www.thw-sulzbach-rosenberg.de

Bei Minderjährigen Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

Die Helfervereinigung des
THW Sulzbach-Rosenberg
heißt Sie herzlich Willkommen!
Der Verein ist ein Zusammenschluss von Helfern und
Förderern des THW Sulzbach-Rosenberg.
Unser Ziel ist es, die Arbeit des THW ideell und materiell
zu unterstützen. Wir erreichen das beispielsweise durch
die Beschaffung kleiner und großer technischer Geräte,
ihrer Auf- und Umrüstung oder ihrer Wiederherrichtung.
Möglich wird das einerseits durch Spenden und
andererseits durch den uneigennützigen und
unermüdlichen Einsatz unserer Mitglieder, die ihre
Freizeit für diesen guten Zweck opfern.
Nötig wird das, weil der finanzielle Rahmen der
Bundesanstalt THW nicht unbegrenzt ist und die
Leistungsfähigkeit des THW durch unsere Hilfe generell
erhöht und speziell an die örtlichen Erfordernisse
angepasst werden kann.
Auf diesem Flyer erfahren Sie mehr über unsere Arbeit.
Wenn auch Sie unsere Arbeit und damit die des THW
unterstützen möchten, freuen wir uns darauf, von Ihnen
zu hören!

Unsere Ziele:
Die Arbeit des THW Ortsverbandes Sulzbach-Rosenberg
soll gefördert werden, durch Mittel, aber auch durch
Ideen und Anregungen. Die Mitarbeit im THW soll den
Helfern, bei aller Ernsthaftigkeit unserer Aufgabe, noch
mehr Freude vermitteln.
Die Jugendarbeit ist eine unserer wichtigsten Aufgaben.
Wir möchten der Jugend in Sulzbach-Rosenberg und
Umgebung eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten, in
dem wir der THW-Jugend den finanziellen Spielraum
schaffen, der für attraktive Aktivitäten notwendig ist.
Wir erhoffen uns dadurch einen qualifizierten und
motivierten Nachwuchs fürs THW zu sichern. Durch die
Möglichkeit, in geselligem Rahmen soziales Engagement

zu erfahren und praktisch zu entwickeln, hat die THWJugend bereits heute an Attraktivität gewonnen.
Die örtlichen Aufgaben des Ortsverbandes können
vielfach nicht mit der vom Bund bereitgestellten
Standardausstattung bewältigt werden.
Wir wollen dafür sorgen, dass
ergänzende Ausstattung
beschafft werden kann,
welche vor Ort benötigt wird.
Dazu gehörte in
der Vergangenheit z.B. die Finanzierung
und Instandsetzung von Fahrzeugen, die der Ortsverband als
wichtige Ergänzung benötigt.

Der THW-Helferverein e.V. ist mit seinem Status als
gemeinnütziger Verein außerdem zum Ausstellen von
Spendenbescheinigungen berechtigt.
Mitgliedsbeiträge an den THW-Helferverein SulzbachRosenberg e.V. sind als Spenden steuerlich absetzbar!

Wer kann Mitglied werden?
Der Helferverein setzt sich aus verschiedenen Mitgliedern und Förderern zusammen.
Zu unterscheiden sind sie wie folgt:
•

Aktives Mitglied kann jeder Helfer des THW
Sulzbach-Rosenberg werden

•

Passives Mitglied bzw. Fördermitglied können
ehemalige Angehörige des THW und
außenstehende Personen sein. Die Mitgliedschaft
ist auch für juristische Personen (z.B. Behörden,
Firmen und Vereine) möglich

•

Ehrenmitglieder sind Mitglieder, die sich durch ihr
außerordentliches Engagement ausgezeichnet
haben

Bisher wurden durch den Helferverein u.a. folgende
Maßnahmen finanziert:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bau der offenen Fahrzeugüberdachung mit 6
Stellplätzen
Bau eines Lagerschuppens
Finanzierung der Unterhaltskosten des LKW-Kippers
Kauf eine PKW (Mitsubishi Pajero)
Anschaffung eines Gabelstaplers
Beschaffung eines Wechselbrückenanhängers incl.
2 Wechselbrücken
IT-Ausstattung zur Einsatzführung
Ausbau des MTW-Zugtrupp zum Einsatzleitfahrzeug
Kauf von GPS-Geräten für Rettungshundeeinsätze
Erwerb eines UTV (geländegängiges Kleinfahrzeug)
mit Anhänger

Möglich wird dies durch verschiedene Geld- und
Sachzuwendungen, wie Mitgliedsbeiträge, Sachspenden,
Geldspenden etc.

Wenn Sie Mitglied im THW Helferverein SulzbachRosenberg werden wollen, füllen Sie bitte diesen
Aufnahmeantrag ( Rückseite ) aus und senden ihn an das
THW Sulzbach-Rosenberg, Konrad-Mayer-Str. 28, 92237
Sulzbach-Rosenberg.
Der THW-Helferverein ist mit seinem Status als
gemeinnütziger Verein zum Ausstellen von
Spendenbescheinigungen berechtigt, welche steuerlich
geltend gemacht werden können!

