Juli 2018
Geschätzte Vereinsmitglieder,
liebe EHC – Gemeinde, tschou zäme
in der Beilage finden sie die Rechnung für die diesjährigen Mitgliederbeiträge. Diese wurden
an der letzten Vereins GV 2018 mit grossem Mehr angenommen. Die Übersicht finden Sie
auf unserer Homepage. Dabei gibt es für die kommende Saison folgende Neuerungen:
Mitgliederbeiträge: Diese wurden einzig für die 2. Mannschaft und die Senioren aufgrund
des aufwändigeren Meisterschaftsbetriebes erhöht.
Beitrag an die m2 – Aktion: «Jedem EHC – Mitglied seine 2 Quadratmeter Eis»- Der
obligatorische Betrag von 100.- ersetzt neu die früheren Löösligelder und wird gleichzeitig
mit dem Mitgliederbeitrag allen Vereins- Mitgliedern in Rechnung gestellt.
Selbstverständlich kann man den Quadratmeter «verschenken» oder sich einen m2
«schenken lassen». «Jedem Mitglied werden seine Quadratmeter zugeteilt», (vgl. Beilage)
und diese behält er auch in alle Zukunft….
Solidaritätsbeitrag: Die Kosten für unseren Eishockeybetrieb steigen jährlich. Unsere
Finanzen sind zwar gesund und schliessen mit einer «schwarzen Null» ab, hingegen hapert
es mit der Liquidität: An der GV wurde für die kommende Saison ein einmaliger
Solidaritätsbeitrag von 100.- / Mitglied beschlossen. Auch dieser wird gemeinsam mit dem
Mitgliederbeitrag erhoben.
Präsidiale Zielsetzung: Als langjähriger Präsident des EHC Seewen habe ich mir
vorgenommen, eine solide finanzielle Grundlage für unseren Verein zu schaffen. Schrittweise
nähern wir uns diesem Ziel, gleichzeitig lassen sich die Ausgaben aus verschiedenen Gründen
nicht stabilisieren, auch wenn unsere Funktionäre absolut ehrenamtlich tätig sind. Dies sind
die Gründe, warum wir sie mit beiliegender Rechnung belangen. Im Vergleich zu anderen
Vereinen sind unsere Beiträge immer noch günstig. Sponsoring, Gelder der öffentlichen
Hand und Gönnerbeiträge «subventionieren» zusätzlich jeden Spieler, ob gross oder klein.
Stiftung ENFI Sollten diese Beiträge für Sie finanziell ein Problem sein, verweise ich Sie an
die Stiftung «ENFI – Eishockey-Nachwuchsförderung Innerschweiz» – (http://www.stiftungenfi.ch) zugunsten von Nachwuchsspielern aus Familien mit finanziellen Engpässen.
Dank: Im Namen des EHC Seewen danke ich Dir/ Ihnen ganz herzlich für das pünktliche
Überweisen des in Rechnung gestellten Betrages. Wir sind bemüht, in Kooperation mit dem
HCI eine perfekte Jugendarbeit und modernes Eishockey zu «günstigem Preis» auf allen
Stufen anzubieten und die Saison möglichst attraktiv und erfolgreich für alle zu gestalten.
Mit freundlichen Grüssen und grossem Dank für Ihr Vertrauen
Pierre Lichtenhahn, Präsident EHC Seewen

