
 

Sponsorenschwimmen 
2014 

 Schwimmen für die  
„Eltern AG“ 

 
 

 
Wann?  
am 06.05.2014 von 16:15 Uhr bis 18:00 Uhr im Ostbad 

Was? 
Das Prinzip ist ganz einfach: Wir als Schwimmverein veranstalten ein Sponsoren- und 

Spendenschwimmen und rufen alle Mitglieder zur Teilnahme auf. 

Jede Teilnehmerin / jeder Teilnehmer sucht sich im Vorfeld der Veranstaltung Sponsoren, wie Eltern, 

Großeltern, Freunde oder Geschäftsleute, die ihm pro geschwommener Bahn einen bestimmten Betrag 

zahlen. Man kann selbstverständlich auch einen festen Betrag ausmachen, wenn der Sponsor kein Risiko 

auf eine allzu hohe Zahlung eingehen möchte oder einen höheren Betrag zahlen möchte, als man in der 

begrenzten Zeit erschwimmen kann. Um einen möglichst hohen Betrag zu 

erschwimmen, kann man sich natürlich auch mehrere Sponsoren suchen.  

Wer?  
Mitmachen können alle Vereinsmitglieder die mindestens eine Bahn 

schwimmen können.  

Wohin geht das Geld? 
Die Hälfte des erschwommenen Betrags der Aktion „Eltern AG“ zugute. Die ersten Jahre eines Kindes sind 

die wichtigsten für Gesundheit, Bildung und Teilhabe. Was hier richtig gemacht wird, trägt ein ganzes 

Leben. Für viele sind die ersten Jahre jedoch auch die schwierigsten. Manche Eltern brauchen am Anfang 

ein wenig Unterstützung.  

ELTERN-AG ist ein besonderer Elternkurs – speziell für Familien in besonders belastenden 

Lebenssituationen mit Kindern von der Geburt bis zur Einschulung sowie werdende Eltern. 

ELTERN-AG macht Eltern fit: Freiwillig, selbstbestimmt und mit jeder Menge Spaß! Sie wird von Antje 

Buschschulte unterstützt, wir möchten einen Teil dazu beitragen. 

Die andere Hälfte geht wieder an die Jugendarbeit unseres Vereins. Damit werden wir weiterhin die 

Ausflüge und Freizeiten mitfinanzieren und neue Materialien anschaffen, wodurch wir alle einen Nutzen 

davon haben werden.  

Spenden 
Die Spenden könnt ihr entweder bar am Tag des Sponsorenschwimmenes zahlen, oder uns überweisen. 

Bitte bringt eure Spenderliste zum Sponsorenschwimmen mit.  

Volksbank Bochum Witten, BLZ: 43060129, Konto: 348330000  

IBAN: DE26 4306 0129 0348 3300 00, BIC: GENODEM1BOC 

Gerne stellen wir euch auch eine Spendenquittung aus. 

Nun brauchen wir eure Hilfe. Lust mitzumachen? Dann schaut doch am 06.05.2014 vorbei. 

Wir freuen uns auf euch! 

Ansprechpartner: Stefan Ickler (0234 – 92725664 , Stefan.Ickler@svl04.de) 

mailto:Stefan.Ickler@svl04.de


 

Spenderliste von ______________________________________ 

 

Name Vorname Spende / Bahn  Spende insg.  

    

    

    

    

    

 

Gesamtsumme: ___________________ 

 

 


