„Freunde helfen Freunden“
Eine Bitte für Spenden zur Sanierung unseres Umkleidetraktes.
Stuttgart, Juli 2020
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Untertürkheim,
liebe Freunde des TBU,
vielleicht sind Sie in den vergangenen Tagen und Wochen bei Ihrem
Spaziergang an unserer TBU-Sportanlage vorbeigekommen und haben die
baulichen Aktivitäten anhand der Baufahrzeuge vor unserem Umkleidetrakt
beobachten können. Hier finden Sanierungsarbeiten dieses Umkleidetraktes
statt.
In unserer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Januar haben die
Mitglieder diesem großen Vorhaben zugestimmt – vor Corona. Die regionalen
Zeitungen berichteten darüber. Wir als TBU haben uns damit sehr viel
vorgenommen. Nach über 50 Jahren Benutzung der Umkleideräume auf
unserer Sportanlage durch unsere Mitglieder, durch die umliegenden
Kindergärten und Schulen wie das Wirtemberg-Gymnasium und die
Lindenrealschule, beides Eliteschulen des Sports, hat unsere
Mitgliederversammlung einer Grundsanierung zugestimmt. Mit einem
Gesamtvolumen von ca. € 390.000,00 wird diese Sanierung derzeit
durchgeführt. Nach Abzug der Zuschüsse durch die Stadt Stuttgart und den
Württembergischen Landessportbund bleibt für uns als Verein ein zu
schulternder Betrag von ca. € 120.000,00, den wir in den nächsten 20 Jahren
hoffentlich stemmen können.
Als gemeinnütziger Verein können wir keine großen Rücklagen bilden.
Spenden durch Unternehmen, die wir uns erhofft hatten, werden sicherlich in
diesem Jahr – dank „Corona“ – nicht fließen. Wir werden vor allem auf
Spenden unserer Mitglieder und Freunde angewiesen sein, auf Spenden von
Eltern der Schülerinnen und Schüler, die in den vergangenen Jahren die
Sportanlage genutzt haben und vielleicht in Zukunft die sanierten
Umkleideräume nutzen werden.
Deshalb wenden wir uns heute an alle, die das herrliche Sportgeländes des
TBU kennen und schätzen, die ihre Kinder und Enkel durch den
Schulunterricht auf der Anlage wissen und die auch gerne die
Gastfreundschaft in unserem Biergarten und der Gaststätte in Anspruch
nehmen. Daher unsere große Bitte – fast ein Hilferuf des TBU: Unterstützen
Sie diesen Untertürkheimer Traditionsverein mit Ihrer Spende.
Unser Spendenkonto bei der Volksbank am Württemberg:
IBAN: DE72 6006 0396 0000 5870 10
BIC:

GENODES1UTV

Vielen Dank – und – bleiben Sie gesund.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Vorstand vom
Turnerbund Untertürkheim 1888 e.V.

Gerne erhalten Sie ab
einer Spende von € 20,00
eine
Spendenbescheinigung.
Bitte schicken Sie uns
dazu Ihre Kontaktdaten.

