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Rundschreiben Januar 2008

Einladung
zur Prunksitzung der Buchfinken
am Sonntag, 27. Januar 2008 um 14:00 Uhr (Einlass ab 13:30 Uhr)
im Kronenzentrum in Bietigheim (Parkplätze vorhanden)
Liebe Mitglieder,
die „Erste Große Karnevalsgesellschaft Buchfinken e.V.“, Bietigheim-Bissingen, lädt uns auch in
diesem Jahr wieder zur traditionellen „Prunksitzung für und mit Menschen mit Behinderungen“ ein,
diesmal unter dem Motto „die Buchfinken starten durch“. Jeder, der schon einmal dabei war, weiß,
was für ein tolles, buntes Programm uns dort erwartet. Es sind ausreichend Plätze für uns reserviert,
mit oder ohne Kostümierung: einfach hingehen. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Mitgliedsbeitrag 2008
+ Anschriftenänderungen
Wie in jedem Jahr, werde ich Anfang Februar die Jahresbeiträge bei allen den Mitgliedern abbuchen,
die uns die Bankeinzugsermächtigung dafür erteilt haben. Die Spendenbescheinigung für Ihre Steuererklärung sende ich Ihnen nach erfolgter Abbuchung zu.
Alle anderen Mitglieder bitte ich darum, uns die Ermächtigung zum Einzug des Beitrages zu erteilen.
Sie können diese Ermächtigung jederzeit fristlos zurückziehen und können jede Abbuchung bei Ihrer
Bank rückgängig machen. Somit haben Sie keinerlei Risiko.

Meine Bitte an Sie: Um unnötige Rückbuchungen zu vermeiden, bitte ich Sie um Nachricht, wenn sich seit dem Vorjahr Ihre Kontonummer und/oder Ihre Bankverbindung geändert haben.
>>> Teilen Sie mir bitte auch Anschriftenänderungen jeweils unverzüglich mit. <<<

Bitte helfen Sie uns im Vorstand
Nach dem unerwarteten Tod unseres Vorstandsmitgliedes Werner Bitz
benötigen wir dringend aktive Mitglieder, die uns bei unseren Arbeiten im
Vorstand helfen und die selbst etwas bewegen wollen. Wenn Sie daran
interessiert sind, brauchen Sie sich nicht sofort zu entscheiden: Sie können
ohne irgendeine Verpflichtung einige Sitzungen lang bei uns mitmachen und dann entscheiden, ob, wie
und ab wann Sie sich als Vorstandsmitglied aktiv einbringen möchten.

Meine Bitte an Sie:

Melden Sie auf dem Antwortblatt Ihr Interesse an, wir rufen Sie dann an,
beantworten Ihre Fragen und laden Sie zur nächsten Vorstandssitzung ein.
weiter auf Rückseite:

Achtung !
Keine Heranziehung Unterhaltspflichtiger
bei Werkstattbeschäftigung
und Betreuung in Förder- und Betreuungsgruppen
bzw. beim Schulbesuch
erwachsener Menschen mit Behinderung
Ganz aktuell erhalten wir von unserem Landesverband folgende Meldung:
Zwei Jahre war es in der Schwebe, jetzt steht fest:
Unterhaltspflichtige Eltern erwachsener behinderter Kinder, die von zuhause aus teilstationär
die Werkstatt für behinderte Menschen (Arbeitsbereich oder Förder- und Betreuungsbereich),
eine Tagesförderstätte oder die Sonderschule besuchen, werden nicht von den Sozialämtern
zur Unterhaltszahlung von 26 Euro / Monat herangezogen.
Dies hat der Sozialausschuss des Landkreistages am 19. November 2007 beschlossen.
Der Sozialausschuss des Städtetags hat am 28. November 2007 zugestimmt. Die Sozialhilferichtlinien werden entsprechend geändert, damit die von den Behindertenverbänden geforderte
Einheitlichkeit in der Sozialhilfepraxis erreicht wird.
Wir hatten den betroffenen Eltern empfohlen, gegen die Heranziehung vorzugehen.
Unser Landesverband hatte für den Einspruch einen entsprechenden Textvorschlag
zur Verfügung gestellt.
Mit der Entscheidung der Kommunalen Spitzenverbände wurde im Ergebnis unser Ziel erreicht.

Mit herzlichen Grüssen
und den besten Wünschen
für das Neue Jahr
Ihr Otto Koch

Anlage:
Antwortblatt

an:

Antwortblatt

Otto Koch
Angerstr. 33a
86179 Augsburg

zum Rundschreiben vom
Januar 2008

bitte SOFORT zurück:
per Brief: passt in Fensterkuvert
per Fax:

0 1 21 20 – 22 72 49

per eMail: otto.koch@gemeinsamev.de

Mitgliedsbeitrag
für das Jahr 2008
€

Meine Kontodaten haben sich geändert::
Konto-Nr. .............................. Bankleitzahl: ............................. Bank-Name: ......................................

€•Bitte buchen Sie ab sofort einen anderen Jahresbetrag ab:
€

Ich ermächtige Sie hiermit zum Einzug des Beitrages von:
Konto-Nr. ..............................

€ ................
€ ................

(mind. 31,00 €)
(mind. 31,00 €)

Bankleitzahl: ............................. Bank-Name: .....................................
...............................................
Datum

..............................................
Unterschrift

Aktive Mithilfe im Vorstand
‚

€

Ich möchte an Vorstandssitzungen teilnehmen, um die Arbeit im
Vorstand kennen zu lernen und festzustellen, wie ich zukünftig bei
den Vereinsaufgaben aktiv helfen und mitgestalten kann.

Bitte rufen Sie mich an (Tel. siehe unten), möglichst Montag bis Freitag zwischen .......... und .......... Uhr.
Zutreffendes bitte jeweils ankreuzen bzw. ausfüllen

Absender:
Name:

..................................................................................

Straße:

..................................................................................

Ort:

..................../...................................................................

Telefon: ............................../.......................................................

falls neue Anschrift,
bitte ankreuzen:

€ƒ

