.Wir gründen einen Verein!.
.Einladung Gründungsversammlung Verein Cevi Steffisburg.
Hallo!
Der 3-Königsevent, die UnihockeyNight, viele Nachmittage, das PfiLa und kürzlich das SoLa – im
Cevi Jahr 2018 haben wir bereits so einiges erlebt. Und nun steht ein weiterer Meilenstein kurz
bevor: Die Gründung unseres Vereins! Sei dabei und gehe als Gründungsmitglied in unsere Cevi
Geschichte ein.
Nebst den formellen Angelegenheiten wie zum Beispiel der Wahl der Stimmenzählenden, oder
der Verabschiedung der Statuten soll es ein gemütlicher Cevi-Abend sein – Unteranderem
fröhliches Kartenspielen (#meschugge), Bilder und Videos vom SoLa entdecken (#cevi-sola.ch),
Kaffe und Tee trinken (#ChaiTee), gemeinsam in Erinnerung schwelgen (#tbt) oder sich bereits
auf den nächsten Sommer freuen (#YMCA175) – kurz: einen geselligen Abend erleben.

.Eckdaten:.
Datum:
Zeit:
Ort:

Samstag, 18. August 2018
18:00 bis etwa 19:00 - anschliessend geselliges open-End
Kirche Glockental, Wiesenstrasse 9

.Warum gründen wir einen Verein?.
Es sind verschiedene Gründen die uns, die Abteilungsleitung von Steffisburg, dazu bewogen haben
einen Verein zu gründen: Einerseits ist dies neu eine Anforderung von J+S (Jugend+Sport,
Förderprogramm des Bundesamt für Sport) um die Lager bei J+S anmelden zu können und so z.B.
Material wie Blachen für die Lager auslehnen zu können. Und anderseits planen wir Eltern sowie
Ehemalige mehr einzubinden und sind der Meinung, dass dies mit dem Verein am besten möglich ist.
Es geht nicht um eine Abspaltung oder Distanzierung von der Kirchgemeinde Steffisburg. Wir werden
weiterhin wie gewohnt eng miteinander arbeiten. Es ändert sich folglich fast nichts bzw. vor allem
Rechtliches.

.Ab wann ist der Verein aktiv?.
Der Verein ist rechtlich nach der beschlossenen Gründung (also nach Samstag) eine eigene Person.
Allerdings wird der Verein bis Ende 2018 noch mit Vorbereitungen beschäftigt sein. Ab dem Januar
2019 soll dann möglichst alles über den Verein laufen.

.Wer ist Mitglied?.
Wie in den Statuten beschrieben, wird es zwei Arten von Mitglieder geben: Aktivmitglieder sind
automatisch all jene, welche mindestens 12 Jahre alt sind, sich dem Vereinszweck unterordnen und
sich dafür in bestimmter Form regelmässig einsetzen. Einfach gesagt z.B. das Leitungsteam oder
unser Coach. Passivmitglieder können alle werden, die den Verein bzw. dessen Bestreben in
irgendeiner Art unterstützen. Um Passivmitglied zu werden muss ein Antrag an den Vorstand
gerichtet werden. Formular liegen am Samstag auf oder können auf unserer Webseite
heruntergeladen werden. www.cevisteffisburg.ch/verein
Kuchen und andere Desserts, sind herzlich willkommen. Falls du auch etwas mitbringst, informiere
doch kurz Knox v/o Andrin Schmid, +41 76 335 36 86. Du darfst gerne auch Interessierte, wie
z.B. deine Grosseltern, Nachbarn oder Freund/innen einladen. Sie sind herzlich willkommen!
Wir freuen uns sehr mit Dir den Verein zu gründen!
Liebe Grüsse im Namen des AL-Teams

Knox v/o Andrin Schmid
www.cevisteffisburg.ch
PS: Man munkelt, dass an am Samstag der SoLa Lagerfilm zum ersten Mal zu sehen ist…

