Unterstützerkreis

Lübeck- Rangenberger Karnevalsgesellschaft v. 1950
Die Idee:
Ende 2011 haben einige engagierte Festausschussmitglieder einen Festwagen der
besonderen Art ersteigert, eine Stretchlimousine.
Diese wurde folgend eigens im Ruhrgebiet abgeholt, anschließend in mühevoller Arbeit
liebevoll restauriert, sowie mit vielen kleinen Accessoires in rot/ weiß gestaltet.
Der Wagen hat bereits seine Taufe bestanden und wurde bereits bei Festzügen
präsentiert. Die LRKG hat hierdurch in Besonderem auf sich aufmerksam gemacht!
Die Kosten wurden überwiegend durch Spenden engagierter Mitglieder gedeckt. Ein
kleiner Teil wurde aus dem laufenden Etat der LRKG vorfinanziert.
Dieser Teil aus dem Etat, sowie die Folge- und Unterhaltungskosten, wie z. B.
Garagenmiete, Reparaturen, weitere Verschönerungen etc. sollen über zusätzliche
Einnahmen finanziert werden. Der normale Etat der LRKG soll hierdurch nicht belastet
werden.
Hieraus entstand die Idee für den Unterstützerkreis "Club 99".
Der "Club 99":
Ab sofort haben Freunde der LRKG die Möglichkeit, dem Unterstützerkreis "Club 99"
beizutreten. Ausdrücklich ist dies auch den Freunden unserer Gesellschaft ermöglicht,
die (noch) nicht Mitglied in unserem Verein sind.
Der Unterstützerkreis fördert mit seinem Beitrag über die Festwagenfinanzierung
hinaus auch die Außendarstellung und die Öffentlichkeitsarbeit der LRKG, sowie die
Werbung für unseren Verein.
Der Einstand, sowie der jeweilige Jahresbeitrag beträgt als Spende rangenberg'sche
€ 19,50!
Der Einstand ist sofort bei Eintritt fällig, der Jahresbeitrag immer zum folgenden
Gründungsdatum der LRKG, am 22. Februar eines jeden Jahres.
Der Eintritt erfolgt formlos per mündlicher Erklärung bei der 1. Schatzmeisterin.
Ein Austritt ist jederzeit formlos zum nächsten Zahlungstermin möglich.
Mitglieder des "Club 99" erhalten einen nummerierten Clubbutton, sowie eine
Namensnennung als Förderer auf der Stretchlimousine.
Der Clubbutton ist bei einem möglichen Austritt zurück zu geben.
Die Nummern werden in laufender Reihenfolge lt. Liste vergeben. Ein Anspruch auf eine
bestimmte Nummer besteht nicht!
Hat der "Club 99" die Anzahl von 99 Mitgliedern erreicht, gilt ein Aufnahmestopp.
Neue "Club 99"- Mitglieder können dann nur aufgenommen werden, wenn ein altes
"Club 99"- Mitglied kündigt.
Die Bitte:
Sei auch DU dabei und unterstütze uns bei der Außendarstellung der LRKG! :-)

