SV Friedrichweiler 1959 e. V.
präsentiert

GETRÄNKEABGABE
Liebe Leser,
die Corona-Pandemie
Pandemie hat uns leider weiterhin voll im Griff und wir wissen alle nicht wie lange
diese Situation noch anhält. Keiner kann voraussagen, wann ein TrainingsTrainings bzw. Spielbetrieb
wieder möglich ist. Die Vereine müssen sich leider in dieser schwierigen Situation selbst helfen
ohne große Unterstützung seitens der Politik, obwohl wir mit unserer ehrenamtlichen Tätigkeit
einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Nur vergleichsweise geringe
Entschädigungen haben wir bisher erhalten, die in keinem Verhältniss zu den Verlusten stehen.
Einige Vereine mussten in den vergangenen Wochen bereits Insolvenz anmelden!
Wir haben uns daher entschlossen wie in der 1. Corona-Welle
Corona Welle bereits auch, unsere Getränke aus
dem Kühlhaus und dem Clubheim frühzeitig abzugeben, damitit dem Verein kein zusätzlicher
finanzieller Schaden entsteht. Die meisten Getränke haben ein Ablaufdatum Ende April 2021
oder noch später im laufenden Jahr.
Jahr Die Getränke sind nur kistenweise erhältlich.
Zur Verfügung stehen vor allen Dingen Karlsberg Ur-Pils,
Pils, Bitburger, Karlsberg Radler,
Weizenbier und Malzbier,, aber
aber auch Sprudel, Cola und Limo in kleinen Flaschen sowie ISO in
0,5-Liter-Flaschen.
Wir verkaufen die Getränke nicht! Du holst deine Wunsch-Kiste/n
/n unter Einhaltung der
allgemeinen Hygiene - und Abstandsregelungen an der Getränkegarage ab, wirst
w
notiert
und bringst nach der Corona-Welle
Corona Welle einfach wieder einen vollen Kasten zurück. Du kannst
somit vor der Rückgabe den Kasten im Geschäft als Angebot kaufen. Auf Wunsch liefern
wir auch die Getränke nach Hause!
Unterstütze unseren/deinen
deinen Verein doch bei der Getränkeabholung auch mit einer
zusätzlichen Spende in bar oder aber gerne mit einer Überweisung auf unser Konto,
Konto damit
wir auch noch nach der Corona-Pandemie
Corona
weiterhin als sozialer Mittelpunkt für unseren Ort da
sind, die Jugendarbeit mit deinen Kindern bzw. Enkelkindern
n weiter auf einem guten Niveau
durchführen und zusätzlich unsere geplanten Projekte realisieren können!
können Auf Wunsch stellen wir
auch gerne Spendenquittungen aus, die du mit der Steuererklärung einreichen kannst.
k
Haben wir dein Interesse geweckt, dann vereinbare ab sofort einfach telefonisch, per Whatts-App
oder E-Mail einen Abholtermin mit unserem 1. Vorsitzenden, Norbert Spindler:
Spindler
Mobil: 0152/56 12 39 73
E-Mail
Mail: svfriedrichweiler1959@gmail.com

Spendenkonto bei der Bank 1 Saar:
Saar
IBAN: DE05 5919 0000 0098 5280 08
Der SV Friedrichweiler bedankt
bedankt sich für deine Unterstützung!

