Werde Mitglied im Ortsverein!
Für ein lebendiges Dorfleben

Was macht der Ortsverein?
Der Ortsverein engagiert sich mit einem vielfältigen kulturellen Angebot für ein attraktives Dorfleben. Er bietet
für jeden Geschmack und alle Altersgruppen einen Anlass und ist das ganze Jahr präsent: Vom Ostermärit über
das Grillfest bis hin zu den Adventsfenstern.
Wer steht hinter dem Ortsverein?
Operativ wird der Ortsverein getragen durch das Vorstandsteam. Punktuell für Anlässe dürfen wir auf die
Mithilfe von Helferinnen und Helfern zählen. Über 70 Mitglieder unterstützen den Verein mit ihrem
Mitgliederbeitrag. Lerne uns kennen: www.ortsverein-frauenkappelen.ch oder komm an unseren Stammtisch!
Warum braucht es den Ortsverein?
Der Ortsverein bringt die Menschen zusammen. Wir schaffen Gelegenheiten, damit sich die Dorfbevölkerung
treffen und austauschen kann. Wir organisieren selbst Anlässe, sehen uns aber auch als Bindeglied für
übergreifende Events zusammen mit anderen Vereinen, der Schule, dem Gemeinderat, der Kirche oder mit dir!
Wie kannst Du dich im Ortsverein einbringen?
Mit deinen Ideen, Wünschen und Vorschlägen. Nimm persönlich oder per Mail mit uns Kontakt auf und
deponiere deine Idee. Vielleicht möchtest du selbst einen Anlass organisieren und suchst die Unterstützung des
Ortsvereins? Wir bieten dir eine gut vernetzte Plattform. Wir freuen uns auch über Zuwachs im Vorstand.

Wir freuen uns auf Dich!

Für ein lebendiges Dorfleben

Wie kannst du den Ortsverein unterstützen?
Mit deiner Mitgliedschaft, einer Spende oder einem Sponsoring. Mit deinen
Ideen!
Ich möchte Mitglied werden:

□

Einzel 25 Franken pro Jahr /

□

Familien/Ehepaar 35 Franken pro Jahr

Ich unterstütze den Ortsverein mit einer Spende:

□

20 Franken /

□

50 Franken /

□

100 Franken /

□

____ Franken

Ich bin interessiert an einem Sponsoring:

□

Murtenstrasse 80

nehmt Kontakt mit mir auf.

Ich habe eine tolle Idee oder möchte selbst einen Anlass organisieren:

□

Ortsverein Frauenkappelen
c/o Uwe Baumann

nehmt Kontakt mit mir auf

Kontaktdaten:
________________________
________________________

3202 Frauenkappelen

