FC Altenstädt 1964 e.V.
www.FC-Altenstaedt.de

Liebe Sportfreunde und FCA-Mitglieder,
der FCA hat im Rahmen der notwendigen Dachsanierung des Clubhauses die Chance, eine
Photovoltaikanlage zu installieren.
Insgesamt sollen 71 Module mit einer Leistung von etwa 20 kWp installiert werden, der Ertrag könnte
etwa den Strombedarf von 4 Familien decken.
Mit der Installation tut der FCA etwas
- für die Umwelt und gegen den Klimawandel und
- für die Finanzen des FCA.
Mit den zu erzielenden Überschüssen kann die Jugendarbeit und der Fußballsport unterstützt oder die
Unterhaltung der Anlagen mit finanziert werden. Ohne weitere Einnahmen kann der FCA auch
sicherlich nicht die im Sportkreis wohl niedrigsten Mitgliedsbeiträge aufrechterhalten.
Allerdings muss die Investition von etwa 15.000€ über eine Kreditfinanzierung sichergestellt werden.
Deshalb bitten wir um Eure Unterstützung:
Werde Sponsor für einzelne Module!
- Pro Modul können 220,-€ gespendet werden (Spendenquittung steuerlich absetzbar!)
Der Name des oder der Spender kann in einem Modulfeld im Internet veröffentlicht werden.
- Firmen können alternativ spenden (mit Namen im Modulfeld, Spendenquittung) oder in einem oder
mehreren Modulen Werbung machen (Logo und Verlinkung zur Firma, dann gegen eine Rechnung
vom FCA)
- Mehrere Spender können sich ein Modul teilen
- Darüber hinaus sind auch “Modulkleinspenden“ ab 5,-€ möglich
Die Veröffentlichung der Spender kann- wenn gewünscht - im Internet veröffentlicht werden: auf der
FCA-HP www.FC-Altenstaedt.de wird der Modulplan aufgezeigt mit den gespendeten und noch offen
Modulen. Natürlich ist das freiwillig, Spenden könne auch anonym gehalten werden!
Wir bitten Euch deshalb, so schnell wie möglich Eure verbindliche Spendenzusage zu tätigen und den
Betrag der von Euch gewählten Modulanzahl – oder eine „Modulkleinspende“ - zu überweisen.
Bitte füllt den Beleg im Anhang aus und bringt ihn bei einem Vorstandsmitglied oder mit vorbei – gerne
auch per Mail oder WhatsApp.
Gerne könnt Ihr aber auch Euren Wunschbetrag einfach mit dem u.a. Kennwort überweisen. Bitte aber
dennoch um Info ob Euer Name/ Eure Firma im Internet
http://www.fc-altenstaedt.de/html/fca-dach-projekt.html veröffentlicht werden darf.
VIELEN DANK!
Bernd Ritter
Wolfhager Straße 14
34311 Naumburg-Altenstaedt
E-Mail: webmaster@fc-altenstaedt.de
Tel.: 0159-02383541

FC Altenstädt 1964 e.V.
www.FC-Altenstaedt.de

____________________________________________________________________________________
Ich/ wir unterstützen die Investition in eine Photovoltaikanlage der FC Altenstädt wie folgt:

Modul(e) a 220,-€ =
,-€
Modulkleinspende in Höhe von

,-€

Den aufgeführten Betrag überweise ich bis zum __________________ auf das FCA-Konto
Raiffeisenbank HessenNord eG IBAN: DE82 52063550 0101004999 oder
Kasseler Sparkasse, IBAN: DE79 52050353 1166363185
Stichwort: „Modulspende zur Förderung des FCA"

Mein Name soll im Internet veröffentlicht werden: Ja ___ / Nein ___
Ich möchte Werbung für meine Firma machen und bekomme ein Rechnung

Name: ____________________________

Unterschrift: ______________________________
(Bitte an ein Vorstandsmitglied zurückgeben)

