VivArosa

www.vivarosa.ch

Die Stammgästevereinigung.
Pferderennen Arosa (15. und 22. Januar 2012): Sponsoring
VivArosa soll sich gestützt auf Beschlüsse der Generalversammlung bei Veranstaltungen in
Arosa direkt engagieren. Auch auf diese Weise wird die Verbundenheit gezeigt. Zudem wird
es eine Gelegenheit sein, VivArosa noch besser und vertiefter zu präsentieren. In Zusammenarbeit mit dem Organisationskomitee „Pferderennen auf Schnee“ haben wir vereinbart,
die Eintritte für die Zuschauer zu sponsern (bisher wurden die Eintritte von einem anderen Sponsor übernommen, der sein Engagement beendet hat). Dies wird im Programm entsprechend vermerkt werden und uns stehen auch Werbebanden zur Verfügung
und/oder wir können einen Stammtisch im Festzelt für VivArosa reservieren.
Der Vorstand hatte beschlossen:
a) VivArosa geht an den Pferderennen 2012 ein Sponsoring-Engagement ein, bestehend aus individuellen Beiträgen von Mitgliedern (50%) und einem Beitrag aus der
Kasse (50%; Verdoppelung der Beiträge der Mitglieder), total maximal CHF 8'000.00
(pro Renntag CHF 4'000.00). Wenn möglich soll dieses Engagement die nächsten
Jahre weitergeführt werden.
b) Das Engagement der Vereinskasse ist somit an die Bedingung geknüpft, dass aus
dem Kreise der Mitglieder mindestens auch der Betrag von CHF 4'000.00 gezeichnet
wird.
c) Sollte diese Summe nicht erreicht werden, wird dem Vorstand die Kompetenz erteilt,
eventuell ein kostentieferes Sponsoring einzugehen. Sollten grössere Beiträge gezeichnet werden, werden diese Gelder für zukünftiges Sponsorings zweckgebunden
zurückgestellt.
Dieses Engagement ist viel attraktiver als die Stiftung eines Preises (kurze Wahrnehmung)
oder Kostenübernahme des Festzeltes (merkt kein Mensch), des Speakerturms (wirkt etwas
protzig) oder ähnlich. Es ist ein Beitrag, der zudem allen zugute kommt, auch Einheimischen,
und anderen Gästen etc. Die Details werden seitens VivArosa von Pat Lahusen, George und
Elly Ganz mit dem OK-Pferderennen bereinigt.
Wir fordern möglichst viele VivArosa-Mitglieder auf, die untenstehende Verpflichtungserklärung zurückzusenden (per Post, Fax oder Mail an: VivArosa, George Ganz, Bächelacherstrasse 12, 8132 Hinteregg; F: 044 984 36 32; info@vivarosa.ch). Sie erhalten
dann eine Rechnung.
Verpflichtungserklärung:
Der/die Unterzeichner/in erklärt sich bereit, in der Aktion „VivArosa für die Pferderennen in
Arosa“ folgenden Betrag zu zeichnen und auf erste Aufforderung zu überweisen. Er/sie
stimmt den obenstehenden Bedingungen zu.
CHF __________________

Name/Vorname:

__________________________________________________________

Adresse:

__________________________________________________________
__________________________________________________________

Datum:

__________________

Unterschrift: __________________________

