Newsletter Oktober 2017
Mit diesem Newsletter möchten wir Sie über unsere Aktivitäten von Juli bis
Mitte Oktober 2017 informieren. Durch die sommerliche Urlaubszeit hatten wir
in diesem Zeitraum nicht ganz so viele Aktivitäten wie in der ersten
Jahreshälfte.

Mitglieder
Unser Verein ist schon wieder gewachsen ist, und zwar auf nun 16 Mitglieder.
Auf dem Sommerfest der TS am 14.07.2017 ist dem Förderverein Bettina Irschl
beigetreten, die als ehemalige Hauptamtliche der ETSM den Verein und alle
Mitglieder ja bereits bestens kennt. Liebe Bettina, herzlich willkommen! Wir
freuen uns sehr darüber, Dich in unseren Reihen zu haben.

Steuererklärung
Frank Mielke, unser Schatzmeister, hat die Körperschaftssteuererklärungen
2014-2016 für unseren Förderverein erstellt und beim Finanzamt abgegeben.
Wir hoffen, dass wir bis zur Mitgliederversammlung im November dann
bereits Rückmeldung vom Finanzamt erhalten haben werden.
Frank Mielke hat dabei erstmalig die Steuerklärung in digitalisierter Form via
Elster abgegeben. Dadurch wird für die zukünftigen Erklärungen die Arbeit
erheblich vereinfacht, da die Daten der Vorjahre auf Knopfdruck übernommen
werden können.

Online-Spende
Wir haben den Förderverein auf dem Spendenportal „Gut für München“
(www.gut-fuer-muenchen.de)

registriert

und

dort

eine

Projektseite

eingerichtet. Da dieses Spendenportal von der Stadtsparkasse München
unterstützt wird, werden Spenden, die online über dieses Portal getätigt
werden, ohne Abzüge (Gebühren) an den Förderverein weitergeleitet!

Seite 2
In Verbindung mit dieser Registrierung haben wir auch ein OnlineSpendenformular auf unserer Homepage integriert. Allerdings werden bei
Verwendung dieses Formulars für Spenden geringe Gebühren fällig.

Öffentlichkeitsarbeit
Auf der Internetseite „FÖRDERMAG - Das Magazin für Fördermenschen“
wurde ein Interview mit der Vorsitzenden unseres Fördervereins, Aglaia
Schwerdtfeger, veröffentlicht (www.foerdermag.de/sorgen-kann-man-teilengeld-auch/). Dieses Interview kann auch über einen Link auf unserer
Homepage (unter „Aktuelles“) aufgerufen werden.
Außerdem haben wir für den Förderverein eine Telefonnummer eingerichtet
(0151 - 270 818 53).

Termine


Mitgliederversammlung 2017 am Montag, den 20.11.2017, 19:30 Uhr (in den
Räumen der TS)

Bitte beachten Sie, dass wir dieses Jahr um 19:30 Uhr statt wie bisher üblich
um 19:00 Uhr beginnen. Da wir Sie das Jahr über bereits mit den Newslettern
auf dem Laufenden gehalten haben, können wir den Bericht über die
Aktivitäten des Vereins auf der Mitgliederversammlung etwas knapper halten,
so dass wir den offiziellen Teil sicherlich vor 21:00 Uhr beenden können.

Es grüßen Sie herzlich
Aglaia Schwerdtfeger (Vorsitzende)
Melanie Tobis (Stellvertretende Vorsitzende)
Frank Mielke (Schatzmeister)
Tobias Förster (Beisitzer)
Matthias Steinherr (Beisitzer)

