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Immer wieder lesen wir in den Polizeiberichten von Einbrüchen in Vereinsheime, Kita´s und soziale
Einrichtungen.
Diese Vereine und Einrichtungen wollen wir jetzt unterstützen.
Da wir wissen, dass Kassenwarte von Vereinen meistens mit den spitzesten Bleistiften rechnen müssen, die zu finden sind,
möchten wir anbieten bei Beratung, Planung, Lieferung und Installation von Einbruchmeldeanlagen oder
Videoüberwachungen auf mindestens die Hälfte unseres üblichen Stundensatzes zu verzichten. Ausserdem sind natürlich
auch Eigenleistungen bzw. aktive Mitarbeit bei der Installation möglich, um die Kosten noch weiter zu senken.
ACHTUNG: Dieser Verzicht wird nicht in Zahlen ausgedrückt auf der Rechnung erscheinen und muss somit nicht als
Einnahme verbucht werden. Eine Spendenbescheinigung verlangen wir ebensowenig wie ein Denkmal auf dem
Anstosspunkt des Fussballplatzes oder an ähnlich prominenten Stellen des Vereinsgeländes.
Bedingung für den Erhalt des Rabattes ist ein reges Vereinsleben möglichst mit eigener Jugendabteilung oder zumindest
auch Kindern und Jugendlichen, die zusammen mit den erwachsenen Vereinsmitgliedern in der Gemeinschaft mitarbeiten,
mitfeiern, miterleben was Gemeinschaft bedeutet.
GANZ WICHTIG: Den Rabatt gibt es natürlich nur bei Kauf der Technik bei uns.
Wir installieren keine selbstgekaufte Baumarkt- oder Amazonware und schon gar nicht zum halben Preis.
Einen Rechtsanspruch auf den Rabatt gibt es nicht. Das Angebot gilt solange es bei uns freie Kapazitäten gibt.
Trotzdem noch zu teuer?
Sie haben ja noch gar nicht gefragt. Ausserdem gibt es die Möglichkeit z. B. wegen des evtl. ausgefallenen Vereinsfestes die
Mitglieder, Freunde, Verwandschaft und sonstige Gönner nach Spenden in Form von Gutscheinen zu fragen, die sie bei uns
für Ihr Projekt kaufen können. Die Speisen und Getränke beim Fest hätte es ja auch nicht umsonst gegeben.
Diese Gutscheine können dann gesammelt und für die Begleichung unserer Rechnung eingelöst werden.

Also – wie wäre es, wenn die Einbrecher in Zukunft einen großen Bogen um
Vereinsheime oder Gemeinschaftsräume in und um Bad Bergzabern
machen würden.
Ach so - der Ferrari-Sammlerverein oder die Rolex-Freunde eV dürfen nicht böse sein,
wenn bei Ihnen kein Rabatt gewährt wird.

Los geht’s, im Verein besprechen und anrufen. Fragen kostet gar nix.
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