Förderverein
F r e ilic h t s p ie le

Stromberg e.V.
M it g lie d im V e rb a n d D e u t s c h e r F re ilic h t b ü h n e n

seit 1925

Liebe Mitglieder der Burgbühne,
heute möchte ich Sie/Euch im Namen des Fördervereins der Burgbühne auf folgendes hinweisen:
Die Energieversorgung Oelde (EVO GmbH) spendet EUR 10.000 an heimische Vereine!!! Mit der
Aktion „EVO-Förderlicht“ unterstützt die EVO kleine und große Helden und deren Projekte. Vereine
und Organisationen aus Oelde, Stromberg, Lette und Sünninghausen bewerben sich um die
10.000
€
im
Spendentopf.
Der Förderverein der Burgbühne hat sich mit dem Projekt „Teilnahme am Teenie- und
Jugendcamp“ auf der Homepage www.foerderlicht.de. um Spendengelder beworben.
Wie bekommt unser Projekt Spenden in Form von Förderlichtern?!
Jeder Kunde der Energieversorgung Oelde erhält auf Anfrage
- per E-Mail an info@evo-oelde.de
"Sehr geehrte Damen und Herren,
ich bin Kunde bei Ihnen (Kundennummer. xxxxx).
Ich möchte gerne Förderlichter auf ein Projekt spenden.
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen"
- telefonisch an 02522 93070 (Kundennummer bereit halten – steht oben rechts auf der EVORechnung)
-

direkt auf dem Anforderungsformular der Homepage www.foerderlicht.de
oder persönlich im Kundencenter der EVO

Förderlichter in Form von Spendencodes. Jedes eingelöste Förderlicht ist dabei für uns
bares Geld wert.
Der Spendencode kann dann entweder auf ein oder mehrere Projekte verteilt/gespendet werden
(www.foerderlicht.de). Einfach das zu fördernde Projekt öffnen und Spendencode einfügen. Als
Spender muss man sich auf der Förderlichtseite nicht registrieren.
Hinweis: Sie/Ihr als Kunden der EVO spendet kein Geld mit dem Einlösen der Spendencodes
sondern die Geldspenden leistet die EVO an unseren Verein – dargestellt in der Währung
„Förderlichter“. Die Aktion ist also für die Kunden der EVO kostenlos, Sie/Ihr müsst Euch
lediglich die Mühe machen und bei der EVO Förderlichter-Spendencodes beantragen und
einlösen.
Unser Fördervereins-Projekt hat 75.000 Förderlichter beantragt. Aktuell wurden schon 1.650
Förderlichter auf unser Projekt gespendet (das sind 2%).
Kleiner Tipp, damit noch mehr Leute von der Aktion erfahren: Die Funktion teilen und
verbreiten über Facebook ist eine super Möglichkeit für die Bewerbung. Diese Funktion findet man
direkt bei dem Projekt oben rechts.
Wenn Sie/Ihr noch Fragen habt, dann meldet Euch bitte. Ansonsten würde ich mich sehr freuen,
wenn ihr fleißig Förderlichter für unser Projekt sammelt, so dass wir dann im Herbst eine
großzügige Geldspende von der EVO für das Teenie- und Jugendcamp erhalten!
Mit besten Grüßen
Kathrin Koschinowski
(1. Vorsitzende des Fördervereins der Burgbühne)

