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An alle Mitglieder

Der Vorstand plant die Gründung eines Fördervereines zur Unterstützung und
Weiterentwicklung der Jugend des TCP. Wir haben dieses dem Finanzamt
Schwetzingen vorgetragen und heute nach Prüfung unserer Anfrage eine
positive Bestätigung erhalten.
Die Vorteile sehen wir in der Art der Außendarstellung bei
Sponsorengesprächen, bei der Erstellung eines Marketingkonzeptes und vor
allem auch in der Möglichkeit durch Infostände an Schulen, Festen und/oder
Sportveranstaltungen den TCP Bereich Jugendförderung zu präsentieren. Aus
Erfahrungen anderer Vereine bietet das ganz andere Möglichkeiten, wie als den
Verein im Ganzen zu vertreten. Dem Förderverein schenkt man mehr Gehör,
weil er ausschließlich für die Jugend tätig ist und somit etwas für die Zukunft
der Kinder macht.

Nun folgt der nächste Schritt. Aus diesem Grund sind alle Mitglieder
angesprochen, die sich vorstellen können ein Ehrenamt auszuüben und bereit
sind, sich ehrenamtlich einzubringen.
Die Gesetzgebung allerdings schreibt einen kompletten zweiten eigenständigen
Vorstand vor, vergleichbar mit dem Vorstand des Hauptvereines. Eine
Doppelbesetzung durch Mitglieder des jetzigen Vorstandes mit dem des
Fördervereines ist nur in Ausnahmesituationen möglich. Eine Umbesetzung
(auch nur in Teilen) des jetzigen Vorstandes in den ,,neuen Vorstand" wäre
denkbar, ist aber im Moment für die jetzige Vorstandschaft nicht vorgesehen.

Wir möchten nicht verschweigen, dass die Arbeit im Förderverein nicht
nebenbei zu erledigen ist, sondern viel Herzblut und Engagement efordert.
Der Erfolg des Fördervereines hängt maßgeblich mit den Menschen zusammen,
die Ihn vertreten.
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Die Hauptaufgabe liegt darin, Sponsoren a) gewinnen bzw. Gelder zt)
generieren, die dann zurück in den Hauptverein zur Unterstützung und
Finanzierung der Jugend benutzt werden können. Dieses wird nur durch ein
breit angelegtes Netzwerk funktionieren, welches auf Nachhaltigkeit und einem
guten und ehrlichen Miteinander aufgebaut ist. Eine Win-Win Situation für den
Verein, wie auch für die Partner und Sponsoren.
Des Weiteren wird auch eine gewisse Präsenz bei Festen und
Infoveranstaltungen an z.B. Schulen von Vorteil sein.

Bezüglich der Verwaltungsaufgaben kann der ,,neue Verein" auf ein
funktionierendes System des Hauptvereines als Starthilfe zurückgreifen. Hier
müsste also das Rad nicht neu erfunden werden. Die jetzigen Verantwortlichen
stehen hier voll dahinter und unterstützen, wo es gewünscht ist und notwendig
erscheint.

Zur ersten Koordinierung möchten wir daher alle Mitglieder aufrufen, sich bitte
bis zum 15.05.2017 per E-Mail an die TCP Info Adresse zu melden. Wer sogar
schon konkrete Vorstellungen eines Posten hat, darf das auch gerne benennen.

Der Vorstand sieht aufgrund der Entwicklung unserer Jugendabteilung großes
Potential und erhofft sich, dass die Gründung des Fördervereines gelingen
wird. Es wäre ein weiterer Meilenstein in der Geschichte des TCP und eine
wirtschaftlich solide Basis für eine Fortführung und Weiterentwicklung der
erfolg reichen J ugenda rbeit.

Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme. Vielen Dank!

Der Vorstand

1. Vorsitzender 2. Vorsitzender Schatzmeister

Joachim von Morstein Max Haindl Hans Schuh


