
 

 

 

Liebe Eltern, 

Wir, die Jugendabteilung von Concordia Albachten 1955 e.V. sind immer auf der Suche nach ehrenamtlicher 

Unterstützung & guten Leuten in den unterschiedlichsten Bereichen – sportlich und außerhalb der Plätze! 

JEDER von Ihnen kann irgendetwas besonders gut, oder vielleicht noch besser, als viele andere… 

Für den Ausbau unserer Jugendabteilung würden wir uns freuen, Kenntnisse von ihren Interessen, Fähigkeiten 

und Kontakten zu erhalten, um diese ggf. für unseren Sportverein nutzen zu können. 

     Vielleicht… 

- sind Sie Handwerker und unterstützen uns bei Renovierungsarbeiten oder anderen Projekten 

- sind Sie Mitarbeiter einer Bank, Versicherung, etc. und können Werbematerial, wie z.B. Hüpfburg, 

Torwand, etc. organisieren 

- kennen Sie Leute bei bekannten Ligavereinen/Freizeitparks, etc., und können uns Eintrittskarten für 

einen tollen Vereinsausflug organisieren 

- möchte Ihre Firma Sponsor des Vereins werden, und das Firmenlogo findet sich wieder auf 

Werbebanden, T-Shirts und Vereinstrikots 

- sind Sie Graphiker und unterstützen uns bei der Gestaltung unserer Vereinsflyer 

- sind Sie nebenbei DJ und wir dürfen Sie für stimmungsvolle Vereinsfeiern ansprechen 

- sind Sie Künstler (Zauberer, Luftballonkünstler, Jongleur) oder kennen jemanden, der uns bei 

Kinderfesten unterstützten möchte 

- kennen Sie Sportler (egal aus welcher Sportart), die uns bei internen Trainingsschulungen unserer 

eigenen Trainer unterstützen können. 

- haben Sie Lust uns am Grillstand, Cafeteria, sonstigen Ständen bei  Vereinsveranstaltungen zu 

unterstützen 

- können Sie einen großen Anhänger organisieren, um uns bei unserer alljährlichen 

Tannenbaumsammelaktion zu unterstützen 

- arbeiten Sie bei einem Reiseunternehmen und unterstützen uns bei der Organisation unserer 

Vereinsfahrten 

- haben Sie selbst Lust eine Jugendmannschaft im Badminton, Handball, Volleyball oder 

Fußball zu trainieren  
Melden Sie sich bei uns, auch wenn Sie zeitlich den Umfang eines Trainerjobs nicht leisten können.  

Diese Aufgabe lässt sich auch auf  mehrere Trainer aufteilen. 

 

Sicherlich haben Sie noch weitere Ideen, die wir hier noch gar nicht berücksichtigt haben...     

Wir suchen danach!!! 
In den unterschiedlichsten Bereichen suchen wir Unterstützung, kreative Helfer und Leute mit guten Ideen, 

denn  IRGENDWAS KANN JEDER GUT – und wir würden diese Unterstützung gerne annehmen.  

 

Helfen Sie uns und integrieren Sie sich hier in unserem Verein. Für eine gute Gemeinschaft und zum Wohle 

unserer Kinder und Jugendlichen. Auf der Rückseite können Sie alle notwendigen Daten freiwillig angeben. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!!! 

Irgendwas kann…  
         …Jeder gut!!! 

 



Ich helfe gerne bei… Ich bin... 
Ich kann…Ich kenne…Ich unterstütze…!!! 

 

Nutzen Sie die folgenden Zeilen, wie Sie unseren Verein unterstützen wollen! Auch wenn Sie selbst noch nicht genau wissen, wie Sie uns 

unterstützen können, helfen uns Ihre Angaben! Herzlichen Dank! 

 

 

 
 

Familie:   _________________ Vorname(n): _____________________ 

Anschrift:  _________________________________________________ 

Tel:    _________________________________________________ 

Handy:   _________________________________________________ 

Email-Adressen: _________________________________________________ 

Wir möchten Ihre E-Mail Adresse gerne in unseren Verteiler aufnehmen, um aktuelle Termine, Veranstaltungen und geplante Ereignisse 

(z.B. Soccercamp, Sommerfest, Weihnachtsbaumaktion, Jugendreisen, etc.) per Mail mitzuteilen. KEIN NEWSLETTER! 

Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, markieren Sie bitte folgendes Kästchen    Ο (keine Speicherung im E-Mailverteiler) 

Gelernter/ausgeübter Beruf: _______________________________________ 

Mein(e) Kind(er) spielt/spielen aktuell in der(n) __________ Mannschaft(en) 

 

Weitere Anregungen/Wünsche die wir haben: 
___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________                    

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Bitte geben Sie dieses ausgefüllte Formular dem jeweiligen Trainer, oder werfen Sie es in unseren 

Vereinsbriefkasten.  Wir melden uns…! 

 

Ansprechpartner: Stephan Schlögelhofer        &  Tobias Thier 

   schloegel@gmx.net  thiertobias@gmail.com 

   0173-8453910   0178-8588630 
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