Wirtschaftsjunioren Passau e.V.

Datum: am 2019-11-17 um 10:30 - 16:00
Titel: WJ Charity Hallen Fußball Turnier
Liebe Wirtschaftsjuniorinnen, liebe Wirtschaftsjunioren, liebe Freunde, Gäste und Förderer,
gerne möchten wir Euch hiermit zu unserem Fußball Hallenturnier für den guten Zweck einladen!
Leider mussten wir unser Kleinfeld-Turnier aus verschiedenen Gründen absagen, daher haben wir uns für ein
Hallenturnier entschieden.
Das Turnier findet am Sonntag den 17. November 2019 in der Dreifach-Turnhalle der Gemeinde Fürstenstein
(Jahnweg 6, 94538 Fürstenstein) statt. An dieser Stelle sei der Gemeinde Fürstenstein und deren Bürgermeister
Stephan Gawlik für die Unterstützung ganz herzlich gedankt.
Die Begrüßung findet um 10:30 Uhr statt, das Turnier startet um 11:00 Uhr und endet um ca. 16:00 Uhr.
Die Empfänger des Erlöses aus dem Turnier, in diesem Jahr, liegen uns sehr am Herzen, nachfolgend möchten wir
sie Euch kurz vorstellen.
Zum einen wollen wir die Selbsthilfegruppe für behinderte und chronisch kranke Kinder und Jugendliche e.V.
Passau bei Ihrer Arbeit und Ihren Aktionen unterstützen. Eltern und Angehörige finden hier nicht nur die
Möglichkeit zu gemeinsamen Gesprächen und zum Erfahrungsaustausch. Sie werden hier auch in allen
Lebenslagen unterstützt um die persönliche Situation allgemein zu verbessern. Auch werden durch den Verein das
Selbstbewusstsein der Kinder und die soziale Integration gefördert.
Als weiteren Empfänger haben wir uns für den Verein Glückskind Simon e.V. entschieden. Simon kam bereits mit
mehreren Behinderungen zur Welt. Seitdem kämpfen Simon und seine engagierten Eltern an allen Fronten - mit
den Behörden, mit dem Fördersystem, um Pflegekräfte, damit Simon weiterhin wie bisher in den Kindergarten
gehen kann und natürlich auch finanziell. Weitere Informationen findet Ihr unter www.shg-passau.de und
www.glueckskind-simon.de
Neben dem Spielbetrieb ist selbstverständlich für Euch und alle Besucher für das leibliche Wohl bestens gesorgt.
Für die Kleinen gibt es wieder ein buntes Rahmenprogramm.
Es wäre schön, wenn Sie mit Ihren Freunden, Bekannten, Kollegen, Mitarbeitern usw. diesem Turnier als
Zuschauer teilnehmen.
Wer gerne mithelfen möchte, meldet sich bitte ebenfalls bei uns. Zusätzlich zu den Teilnehmergebühren gehen
Spendenerlöse und Erlöse aus dem Verkauf von Essen und Getränken zu 100% an die Empfänger. Ein
Charity-Fest wird nur dann ein Erfolg, wenn uns viele unterstützen. Wir hoffen daher, dass zahlreiche Zuschauer
und Gäste kommen und freuen uns auf ein spannendes Turnier! Darüber hinaus würden wir uns freuen, wenn wir
zahlreiche Spenden auf unserem Spendenkonto verzeichnen können. Empfänger: Förderverein WJ Passau e. V.
IBAN: DE08 7405 0000 0030 4393 92 Bank/BIC: Sparkasse Passau/BYLADEM 1 PAS Verwendungszweck:
Fußballturnier 2019
Der Förderverein ist als gemeinnützig anerkannt, daher können die Spenden steuerlich geltend gemacht werden.
Aus Kosten-/Aufwandsgründen stellen wir bei unbaren Spenden erst ab 200,00 € Spendenquittungen aus. Bei
Spenden bis 200,00 € reicht es für das Finanzamt aus, wenn der Einzahlungsbeleg (Überweisung) oder ein
Kontoauszug eingereicht wird, aus dem die Überweisung hervorgeht.
Wir bedanken uns schon jetzt für die Unterstützung und freuen uns auf zahlreiche Rückmeldungen.
Christa Gutsmiedl
Stellvertretende Vorsitzende
Förderverein der Wirtschaftsjunioren Passau e.V.
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