
Fördergruppe ( VIP – Club ) im Heimatverein Dorthausen 
 

Information 
 
1. Was ist eine Fördergruppe und welche Aufgaben hat Sie ? 
 
Antwort: Eine Fördergruppe setzt sich aus Sponsoren privater oder geschäftlicher 
Natur zusammen, die vor allem mittelfristig, aber auch kurzfristig, mit ihren Einlagen 
dazu beitragen, dass der Heimatverein bzw. die St. Christophorus – 
Schützenbruderschaft, die ständig anwachsenden Kosten kompensiert bekommt.  
 
2. Wer kann Mitglied dieser Fördergruppe werden ? 
 
Antwort: Jeder, der mindestens 18 Jahre alt ist, egal ob männlich oder weiblich. 
Jeder, der Mitglied im Heimatverein ist, ein Neueinsteiger wird automatisch 
Mitglied. Jeder, der die Mindesteinlage 125, - Euro im Jahr entrichtet. 
Jede Privat oder Geschäftsperson. 

 
3. Welche Vorteile hat das Mitglied einer solchen Fördergruppe ? 
 
Antwort: Ein Verein ist generell auf finanzielle Unterstützung und ehrenamtlicher 
Arbeit angewiesen. Diese Unterstützung wird insbesondere durch die finanziellen 
Einlagen widergespiegelt. Somit ist einem jedem Förderer der Dank des Vereines, 
sowie dessen Mitgliedern und des Dorfes sicher. Sie tragen im vollen Maße mit ihrer 
Unterstützung zu Förderung des Brauchtums, der Kameradschaft und 
Freundschaft und Heimatpflege bei. Als Mitglied/Förderer erhält dieser auf Wunsch 
eine voll steuerlich absetzbare Spendenquittung. Der Mitgliedsbeitrag für den 
Heimatverein ist mit Bezahlung der Mindesteinlage abgegolten.  
 
Das Mitglied der Fördergruppe wird mittels Werbemaßnahmen wie z.B. 
Veröffentlichung in diversen Zeitungen wie Heimatpost, Festschrift, Flugblättern, 
Sponsoringtafeln öffentlich bekannt gemacht. Auf Wunsch wird auch Anonymität 
gewahrt. Ein VIP-Mitglied erhält zudem eine Einladung seitens des Heimatvereines 
zu einer Veranstaltung, außerhalb unseres Schützenfestes.  
 
Die Mitgliedschaft in der Fördergruppe ist nicht übertragbar. Die Mitgliedschaft kann 
auch als Gruppe erfolgen in der ein verantwortlicher stellvertretend namentlich 
erfasst wird. Der entrichtete Mitgliedsbeitrag ist nicht zweckgebunden. Die 
Fördergruppe, wird über einen gewählten Sprecher, die speziellen Interessen der 
Fördergruppe als Mitglied im erweiterten Vorstand des Heimatvereines vertreten.  
 
Falls die VIP-Mitgliedschaft im laufenden Geschäftsjahr von einer passiven/aktiven 
Mitgliedschaft (36,- Euro) heraus auf eine VIP-Mitgliedschaft erweitert wird, muss die 
Differenz von 89,- Euro überwiesen werden. Bei erteilter Einzugsermächtigung wird 
der Differenzbetrag automatisch eingezogen. Sofern nichts anderes mit dem 
geschäftsführenden Vorstand geregelt wird muss schriftlich ein 
Änderungsmitgliedsantrag ausgefüllt und unterschreiben werden. 
 
Sollte jemand Interesse haben, Mitglied dieser Fördergruppe im Heimatverein 
zu werden, so wenden Sie sich an den Vorstand des Heimatverein Dorthausen.
    


