
 

 

 

ACHTUNG WICHTIG ! 

 
Liebe Freunde des Schützenvereines von 1888 e.V. 
Liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, 

Liebe Angehörige der Vereinsmitglieder 
Liebe Nachbarn, 
Liebe Sponsoren 

 
Trotz Unterstützung und Zuschüssen von verschiedenen Seiten  
in Höhe von ca. 40 % der förderfähigen Kosten,  
sind wir in unserer Finanzierungsplanung weiterhin auch auf Spenden angewiesen und möchten 
Euch bitten uns dabei zu unterstützen.  
 
Nach jetzigem Stand werden wir für den Auswerteraum bei Mitnutzung als Aufenthaltsraum  
etwas weniger Zuschüsse bekommen als ursprünglich geplant. 
 
Aus diesem Grund ist jede weitere kleinere und größere Spende  
herzlich willkommen und hilft uns weiter! 
 

z.B. durch 
Bausteine 
Durch diese, sogenannte Bausteine, kann dem Verein ein zinsloses Darlehen geben werden. 
Heißt,  „Die Mitglieder kaufen Bausteine, bei dem jeder einen Wert von 50,- Euro hat“. 
Nach und nach zahlt der Verein das Geld dann an die Mitglieder zurück.  
Je nachdem, wie viel Geld in der Vereinskasse ist, zahlen wir einen oder mehrere Bausteine 
in jeder Jahresversammlung, durch Auslosung, zurück. 
Dieses System der Finanzierung hatten die Schützen bereits beim Bau  
des derzeitigen Schießstands vor 30 Jahren erprobt. 
„Das hat gut geklappt“. 
Etwa zehn Jahre hatte es gedauert, bis alle Bausteine zurückgezahlt waren. 
 
Und / oder Spenden 
Wir werden alle Spender  
die uns unterstützen auf einer Tafel oder am Schießstand namentlich erwähnen (sofern erwünscht). 
Daneben besteht die Möglichkeit sich an einem der 8 elektronischen Schießstände zu beteiligen. 
Für diese Spender wird am jeweiligen Schiesstand eine gesonderte persönliche Widmung  
auf einer Tafel mit den Namen der Spender oder Firmen angebracht.  
 
 
 
 



Info 
 

Ein Schießstand kostet ca. 3.000,- Euro im Einkauf,  
abzüglich der Förderung von 50% verbleiben für den Verein Kosten von 1.500,- Euro. 
 
1.500,- Euro wäre also der Spendenbetrag für einen ganzen Schießstand.  
 
Es ist aber auch möglich sich mit einer Spende von 750,- €  
zur Hälfte an einem Schießstand zu beteiligen.  
 
Auch dann wird eine Widmung am Schießstand angebracht. 
 
 

So in etwa soll der neue Schießstand  
nach Fertigstellung aussehen 

 
Jeder Beitrag zählt. 
 
 
 
 
Tipp: Gutscheine - an Freunde verschenken 
 
(Die Spender können natürlich eine 
Spendenbescheinigung erhalten.  
denn eure Spende ist auch von der Steuer 
absetzbar,  
da wir ein gemeinnütziger Verein sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Die Umrüstung ist in den Sommerferien geplant und soll bei einem Entdeckertag allen interessierten 
Spendern, Sponsoren, Bürgerinnen und Bürgern vorgestellt werden. 
 
 
 
Es grüßt Euch herzlichst, mit freundlichem Schützengruß 
Im Namen des Vorstands 
Henning Kühl 1. Vorsitzende 
 

Infos hierzu findet ihr im Anhang (PDF-Datei) sowie 
auf unserer Homepage vom Schützenverein, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.schuetzenverein-grossburgwedel.de/  

https://deref-gmx.net/mail/client/zMcZEDXeZvo/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.schuetzenverein-grossburgwedel.de%2F

