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Aktion Juqendsoort

Sehr geehrter Hen Singer,

mit etwas Skepsis, ab€r auchjeder Menge Neugier nalmen der Vorstand des SV Gdin-Weiß Wasungen e.V.,
aber auch die Bevölkerung der Fachwe*-und Kamevalstadt Wasungen ih Projekt zur Untemtlltzung der
Jugendabteilungen unseres Vereins auf. Gerade in der heutigen Zeit, hat man doch besorders in diesen
Seltoren schon zuviel Lehrgeld zahlen müssen.

Jedoch kann ein zukuntsorientierter Verein nur Fortbestehen, weDn man sich eb€n auf diese neuen Wege der
Marketingstmtegie! eidässt urd auch bereit ist, diese zu gehen. Besotrders weDn man bedenkt, dass die
Bereitschaft der Menschen ,,etwas zu geben", ohne jedoch hierlür eine Gegenleistutrg zB erha.lter! immer
geringer wird.

Zeitungen und Zeitscbriffen findet mao in nahezu allen deutschen Hausbalten. Warum also tricht den Velsuch
dieser Aktion wagen, zumal bereits bei der eßten Kontaktauftahme seitens Herm Singer eine sehtr
vertrauensvolle Basis der Zusammenarb€it geschaffen wurde. Desw€iteren besteht eben auch die Möglichkei!
den Verein mit eine Ballspende etwas gutes zu turL

In de! Nachbetrachtung der Aktion bleibt festzuha.lten, dass sie für uns als Verein und unsere
Jugendmannschaften ein voller Erfolg war, sodass alle Nachwuchsteams mit rcuen Trikots, Bällen sowie
diversetr Trainingsutensilien aüsgerüstet werden koütten, die es ermöglichen auch weiterhin b€shnögliche
Voraussetzungen ffh unsere Kinder, unsrere Zukunft zu schaffen.

Wir als Verein bedanken uns b€im Spot- und M€dienservice und wihden an der Aktion jederzeit geme wiede.
Teilnehmen.
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