An alle
Mitglieder der Burgbühne Stromberg e.V.
26. März 2019

Unterstützung des Fördervereins Gaßbachtal Stromberg e.V.
ich möchte euch im Namen des Vorstands des Fördervereins Gaßbachtal Stromberg e.V. über eine
Aktion informieren, die wir zur Erlangung von zusätzlichen Spendengeldern, die wir ja zur dauerhaften
Erhaltung und Betreibung unseres Freibades immer benötigen, gestartet haben.
Die Landesbausparkasse (LBS) hat nämlich ein sogenanntes Projekt „Vorausdenker 2019“ aufgelegt,
für das sich beliebige Personen/Vereine mit nachhaltigen gemeinnützigen Aktionen/Projekten anmelden
können und anschließend möglichst viele Stimmen für dieses Projekt einsammeln müssen. Diejenigen
Projekte, die am Ende der Abstimmungsperiode (23. April) die meisten Stimmen bekommen haben,
kommen in den Genuss einer Spende von bis zu 5.000 € von der LBS. Aus Erfahrung sind dafür
wahrscheinlich weit über 500 Stimmen notwendig, je mehr desto besser.
Wir haben für unseren Förderverein das Projekt zur Erneuerung unserer maroden Pumpenanlage im
Freibad angemeldet. Dieses Vorhaben wird zwar großzügig durch die Stadt Oelde unterstützt, der
Förderverein muss allerdings 20 % der Investitions-Summe (ca. 8.000 Euro) selbst aufbringen.
Ihr könnt uns nun helfen, indem ihr für dieses Projekt abstimmt, bzw. noch möglichst viele andere
Kollegen/Vereinsmitglieder/Freunde/Verwandte/Bekannte überredet ebenfalls abzustimmen.
Für die Abstimmung könnt ihr wie folgt vorgehen - Voraussetzung ist ein SMS-fähiges Handy oder
Smartphone:
1. Auf eurem Smartphone oder einem Computer/Laptop/Tablet diesen Link Aktion-Vorausdenker-LBS
<https://lbs-vorausdenker.de/contributors/neue-energiesparende-pumpenanlage-fuer-das-freibadgassbachtal-stromberg/?item=1243> aufrufen (anklicken).
2. Auf der jetzt erscheinenden Projekt-Seite den roten Button (mit dem ausgestreckten Daumen) SMSAbstimmung anklicken.
3. Auf der dann erscheinenden Seite bitte die entsprechenden Daten eingeben:
Vorname, Name und Handy-Nummer, sowie den angezeigten Sicherheitscode.
Zusätzlich die drei Kästchen anhaken und dann Absenden.
4. Nun wird unmittelbar ein SMS-Code an die eingegebene Hand-Nummer gesandt, den ihr bitte
ebenfalls zur Bestätigung auf der Webseite eingeben müsst (Groß-/Kleinschreibung beachten).
5. Danach noch einmal den Button Absenden drücken - Fertig!
Hinweis: Eure eingegebenen Daten werden nur für die korrekte Durchführung der Abstimmung
verwendet und anschließend von der LBS ohne irgendwelche weiteren Verpflichtungen/Verwendungen
wieder gelöscht.
Also: bis zum 23. April für unser Pumpenprojekt abstimmen!
Herzlichen Dank für eure Unterstützung und ganz liebe Grüße
Josef Rüschoff
(im Auftrag des Vorstands des Fördervereins Gaßbachtal Stromberg e.V.)

