Vertrag - Sponsoring
Name:
Geburtsdatum:
Straße:
PLZ / Wohnort:
Telefon:
Email:
einmaliges Sponsoring in der Höhe von € ____________________
Wenn vorhanden - Mitglieds - Nr. ……………………..

Sponsoring
Um den Verein wachsen zu lassen und aufrecht zu erhalten steht Werbung und Mundpropaganda
ganz oben, ein einmaliges Sponsoring für Werbezwecke, sonstige Aufwände des Vereins kann uns
helfen die Musik für Leben zu fördern und so für den guten Zweck in der Krebstherapie direkt die
Betroffenen zu unterstützen.
Mitgliedschaft
Mit dem Unterstützungsbeitrag förderst du die Komplementärmedizin.
GEMEINSAM sind wir stark.
Bist du bereit etwas Gutes zu tun ?
Interessierst du dich für Gesundheit und Komplementär Medizin ?
Möchtest du Krebspatienten im Hier und Jetzt mehr Lebensgefühl und Lebensfreude schenken?
Möchtest du Musik von ganzem Herzen hören und das für einen guten Zweck?
Ziel ist es, dass jeder Einzelne das macht, was er für den Vereinszweck als sinnvoll erachtet und sich dort einbringt wo, er gerne möchte.
Deine Mitgliedschaft bedeutet neben den zahlreichen Vorteilen und Hilfsorganisationen auch, dass ein jährlicher Beitrag von € _______
zu entrichten ist.
Spenden und Unterstützung
Als Mitglied unterstützt du das Projekt damit WIR HELFEN können. Wir spenden Lebensgefühl in Form von ganzheitlicheN Genesungstherapien mit Komplementär Medizin.
Diese Therapien werden mitunter durch unsere Partner gesponsert.
Wir unterstützen das Leben im Hier und Jetzt für Krebspatienten.
Mit unsere Musikband „reine Gfühlssoch“ geben wir Konzerte, verkaufen CD´s, sind im Internet vertreten und erzielen mit den Charity
Veranstaltungen Spenden für Therapiezwecke.
Mit Musik von ganzem Herzen geben wir etwas für das Leben.
Als Mitglied sind Werbeaktivitäten aus dem eigenen Unternehmen wie zb. Direktvertrieb, Kosmetikprodukte, Nahrungsergänzungen
grundsätzlich nicht erlaubt. Sollte ein Produkt /eine Therapie sinngemäß für die Gesundheit als unbedingt wichtig erscheinen, kann die
Veröffentlichung außernatürlich mit der Obfrau geklärt werden.
Der Grund : Wir wollen wirklich sinnvolle Therapien und Gesundheitsprodukte, die in Zusammenarbeit mit Ärzten empfohlen werden,
damit diese Plattform nicht mit unnötigen Material überfüllt wird.
Unterstützungsbeiträge
Erwachsene Mitglieder € 35,00/ Jahr
Jugendliche Mitglieder bis 20 Jahre € 20
Partnerschaftsmitglieder € 70/ Jahr
Sponsoring, individuelle Beträge ab € 200,-

Zahlung erfolgt per Erlagschein, Überweisung oder bar

Raiffeisen Bank - Region Schwanenstadt, IBAN:AT423463000004053872
Hiermit bestätige ich das einmalige Sponsoring in der Höhe von €_______
Ort, Datum Unterschrift

