Unsere Partner:

Homepage:
www.fc-echo-hilft.koeln
E-Mail:
info@fc-echo-hilft.koeln
Aktuelle Geschäftsstellenanschrift:

siehe Homepage
Bankverbindung:
VR-Bank Rhein-Sieg eG
IBAN: DE87 3706 9520 0506 5450 13
BIC: GENODED1RST

Eine Initiative von

PayPal:
spenden@fc-echo-hilft.koeln

Homepage:

Facebook:

Fans des 1. FC Köln

Eintragung im Vereinsregister:
Registergericht: Amtsgericht Köln
Registernummer: VR 19244
Ebenso vertreten auf Facebook:
www.facebook.com/FCEchohilft

Sponsored by:

Der Förderverein „FC-Echo hilft e.V.“

Spenden und/oder Mitglied werden ?!

Fans des offiziellen Fanclubs „FC Echo“ gründeten En-

Spenden:
Wir bzw. unsere Projekte sind um jeden Euro dankbar.

de Januar 2017 diesen, vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannten, Förderverein. Seit dem 1. Juni 2017
sind wir „online“. Eine weitere Basis des Vereins ist
auch die Facebook-Gruppe „FC-Echo“ mit mehreren
tausend FC-Fans.

„Platziere Deine Spende bei
„FC-Echo hilft e.V.“
und sie kommt garantiert dort an, wo
sie in Köln benötigt wird.“
Die wichtigsten Fakten im Überblick:
 Wir möchten die Hilfsbereitschaft aller FC-Fans bündeln und als starke Gemeinschaft dort helfen, wo sie
in Köln benötigt wird.

verteilen. Wir sind auch berechtigt, auf Verlangen,
Spendenquittungen auszustellen. Ihr könnt über unser
Überweisung spenden.

„[…] So erfahren Menschen aus allen
gesellschaftlichen Bereichen eine wichtige Stütze. Für diesen Beitrag zum Zusammenhalt unserer Stadtgesellschaft
danke ich ganz herzlich.“
Aus dem Grußwort von Kölns OB H. Reker

gliedschaft in unserem Verein enorm wichtig. Zu einer
zeln, die die Pflanze am Leben hält. Mit Eurer Mitglied-

mit Jugend-, Behinderten– und Seniorenhilfe befas-

schaft (15 €/Jahr) garantiert ihr unsere administrative

sen und zu einem Stichtag „gefördert“. Kurzfristige

Leistungsfähigkeit, ohne Spenden dazu benutzen zu

Unterstützungsprojekte sind möglich.

müssen (Porto, Papier, Website etc.). Eine Mitglied-

takt treten und uns auch vor Ort ein Bild von der
Notwendigkeit der Unterstützung machen.
 Wir werden also nirgendwo mit der „Gießkanne“
tätig werden und demnach Spenden nur gezielt weiterleiten.

Strasse + Nr.:

PLZ:

Ort:

Mitgliedschaft:
Neben Spenden ist für uns natürlich auch Eure Mit-

nerhalb der Kölner Stadtgrenze beworben, die sich

Wir werden vorher mit den Verantwortlichen in Kon-

Nachname:

Homepage per „PayPal“ oder auch per klassischer

starken Gemeinschaft gehören starke Wurzeln. Wur-

terstützten Projekte auch nachhaltig zu begleiten.

Vorname:

Wir werden alle Spenden gleichmäßig auf die Projekte

 In der Regel werden drei ausgesuchte Projekte in-

 Die Philosophie unseres Vereins ist, die von uns un-

Mitgliedsantrag

schaft ist nicht mit irgendwelchen Pflichten verbunden
(also auch keine Spendenpflicht). Du kannst an unse-

Geburtsdatum:

E-Mail:

Unterschrift (event. gesetzl. Vertreter):

ren Mitgliederversammlung teilnehmen und so die
Geschicke und Zukunft dieses tollen Vereins mitgestalten.

(Mit der Unterschrift akzeptiert ihr die Aufnahmegebühr in Höhe von 15 €)

Diese Seite einscannen und an info@fc-echo-hilft.koeln senden!
Weitere Infos, wie Satzung, Beitragsordnung etc. findet ihr unter
www.fc-echo-hilft.koeln
Nach Prüfung dieses Antrags erhaltet ihr Post von uns, wo nochmals alle wichtigen Infos beschrieben stehen.
Für weitere Fragen stehen wir auch gerne zur Verfügung unter:
info@fc-echo-hilft.koeln

