Info des Fördervereins Rudergesellschaft Lauenburg
Wie viele andere Ruderclubs hat auch die RGL das Problem,
daß in absehbarer Zeit die durch die Beiträge
hereinkommende finanzielle Grundlage nicht mehr ausreichen
wird, die vielfältigen Aufgaben abzudecken. So ist das
Bootshaus vor dem Krieg errichtet und hat zunehmend
Reparaturbedarf. Die Bootsflotte muß ständig durch
Reparaturen und Neuanschaffungen auf dem Laufenden
gehalten werden. Wenn man bedenkt, daß heute eine Einer ca.
10.000,-- und ein Achter über 30.000,-- Mark kostet, ist es
absehbar, daß dieses nicht mehr nur
durch das
Beitragsaufkommen bei einem Mitgliederbestand von ca. 300
zu finanzieren ist. Zuschüße aus öffentlichen Mitteln sind
künftig nicht mehr wie bisher zu erwarten.
Naheliegend wäre daher, eine Beitragserhöhung durchzuführen. Der Vorstand der RGL steht allerdings auf dem
Standpunkt, daß diese Maßnahme nicht den gewünschten
Erfolg bringen würde. Viele nicht mehr aktive Mitglieder
würden überlegen auszutreten und neue Mitglieder würde ein
höherer Beitrag abschrecken, so daß durch diese Maßnahme
vermutliche letztendlich nicht mehr Mittel zur Verfügung
stehen würden.
Wir haben uns deshalb einen anderen Weg überlegt, wie
künftig besondere Maßnahmen der RGL finanziert werden
können und haben einen Förderverein Ruder-Gesellschaft
Lauenburg gegründet. Ziel dieses Vereins ist es, einen
finanziellen Grundstock anzusammeln, aus dem in Zukunft
besondere Maßnahmen im Rahmen der Jugendarbeit, der
Erhaltung des Bootshauses und Reparatur, Renovierung und
Erneuerung der Bootsflotte finanziert werden kann.

-2Mitglied des Fördervereins kann jede natürliche oder
juristische Person werden. Wir haben dabei nicht nur an
Einzelpersonen, sondern auch an Firmen und Institutionen
gedacht, die bereit sind, die Arbeit der RGL zu unterstützen.
Der jährliche Mitgliedsbeitrag beträgt € 10.--. Mit der
Mitgliedschaft verbunden ist eine Spende von € 50,- oder
mehr jährlich. Wir sind aber auch für jede einmalige Spende
dankbar, wenn keine längerfristige Mitgliedschaft gewünscht
ist.
Der Förderverein ist vom Finanzamt als gemeinnützig
anerkannt. Für Spenden, die dem Verein zugehen werden
automatisch Spendenbescheinigungen ausgestellt, die von der
Steuer absetzbar sind.
Interessenten, die Mitglied werden möchten oder bereit sind,
den Verein mit einer Spende zu bedenken, wenden sich bitte
an den
Förderverein Rudergesellschaft Lauenburg
Jürgen Plagemann
Elbkamp 22 A
21481 Lauenburg
Dort erhalten Sie auch weitere Informationen und
Aufnahmeformulare. Sie stellen damit sicher, daß die RGL
auch zukünftig eine solide Arbeitsgrundlage hat.

