Nach mehr als drei Jahrzehnten nach
dem Bau des Schützenhauses in
Obernzenn ist eine Sanierung und
Modernisierung nötig, um unseren
Schützen die bestmöglichen
Bedingungen für Training und
Wettkampf anbieten zu können.
Maßnahmen im Überblick:

Die genannten notwendigen
Maßnahmen im Schützenhaus stellen
für die Schützengesellschaft 1718 e.V.
Obernzenn große finanzielle
Herausforderungen dar.
Die Finanzierung besteht aus:
- Eigenkapital
- Eigenleistung der Mitglieder in

Verlängerung des Luftgewehrstandes
Einbau vollelektronischer
Schießstände
Sanierung des maroden Daches
Austausch der maroden Holzfenster
Austausch der emissionstechnisch
veralteten Heizungsanlage
Sanierung der 50 m Kleinkaliberschießbahn
Sanierung des Aufenthaltsbereichs
und der Toiletten

Form von Arbeitsstunden
- Förderung des Freistaates
Bayern
- Spenden
- Bankdarlehen
Trotz des Eigenkapitals, der vielen
Eigenleistungen und der Förderung
des Freistaates Bayern (die
vorfinanziert werden muss) bleibt für
die Schützengesellschaft ein großer
Teil der Kosten als Bankdarlehen
bestehen.

Bausteinbestellung
zu meiner Person/Unternehmen
Vorname, Name
Firma

Bitte helfen auch Sie mit, die
Bankverbindlichkeiten möglichst schnell zu
reduzieren. Jeder Baustein wird unverzüglich in
Sondertilgungen investiert. Euro um Euro können
wir so Schuldzinsen einsparen. Dies ermöglicht
uns eine entsprechend frühere Rückzahlung der
bis dahin noch nicht gespendeten Bausteine.

Anschrift

Es gibt gerade in der heutigen Zeit gute
Gründe für den Schießsport!

Ich übernehme

symbolische/n Baustein/e zu

einem Gesamtbetrag von

€ (50 €/Baustein)

Der Schießsport bietet mit seiner Ruhe und
der Notwendigkeit sich beim Schießen zu
beruhigen und zu konzentrieren genau den
notwendigen Ausgleich.

als,

Kaufen Sie bitte einen oder mehrere Bausteine
á 50 € als Spende oder zinsloses Darlehen.
Bei einer Spende erhalten Sie eine
Spendenquittung.
Beim zinslosen Darlehen erfolgt
die Rückzahlung an Sie nach der Tilgung des
Bankdarlehens.
Je nach Haushaltslage wird dann jährlich ein
Rückzahlungsbetrag festgesetzt und an die
Darlehensgeber ausgelost.
Verzichtet ein Darlehensgeber auf die
Rückzahlung – ganz oder teilweise – so erhält er
insoweit eine Spendenbescheinigung.
(Der Verzicht kann gleich oder später erfolgen)

Spende

zinsloses Darlehen

Überweisung
Ich überweise den Betrag auf das Konto der SG 1718 e.V.
Obernzenn bei der Raiffeisenbank Bad Windsheim
IBAN: DE83760693720005716900
BIC: GENODEF1WDS
Verwendungszweck: „Baustein“

-

1. Schützenmeister Florian Bibelriether

-

Raiffeisenbank z. H. Heidi Bibelriether

Zudem werden Konzentrationsfähigkeit und
Selbstbeherrschung über einen langen
Zeitraum gefordert, dies kann gerade
bei Kindern und Jugendlichen die
persönliche und schulische
Entwicklung positiv beeinflussen.

Durch die vor kurzem eingeführte Disziplin
„Auflageschießen“ ist der Schießsport bis
ins hohe Alter möglich und interessant.

Barzahlung
Betrag erhalten
(Unterschrift Geldempfänger nur bei Barzahlung)

Den ausgefüllten Bestellschein können Sie hier
abgeben:

Wir leben in einer hektischen und
nicht immer stressfreien Welt.

Spendenquittung erwünscht?

ja

nein

Namensnennung in der Spendenliste

ja

nein

Mitgliedschaft?

ja

nein

Ich unterstütze die SG 1718 e.V. Obernzenn indem ich
Mitglied werde (jährlicher Mitgliedsbeitrag 35 € bzw.
12 € für Jugendliche – Stand 1.1.2016). Ich bitte um
Zusendung/Übergabe meiner Beitrittserklärung

