Liebe Mitglieder, Eltern und Freunde von Cosmos Wedel,
wir brauchen eure Unterstützung und möchten mit euch
besinnlich werden:
Kommt bitte alle zum cosmischen Winter-Weihnachts- SpendenMärchen.

Anlässlich dieses Spendenaufrufs veranstalten wir am 8. Dezember eine CosmosAdventsfeier ab 14:00 Uhr im StarClub. Wir freuen uns euch dort zu treffen und bei Kaffee,
Kuchen und Anderem euch spätestens dann von unserem neuen Projekt zu überzeugen.
Auch für Werbeflächensuchende können wir ein interessantes Angebot machen, sich im
Umfeld unseres Vereins und in Wedel zu präsentieren. Hierfür haben wir exklusive Flächen
auf unserem gut eingerichtetem Eventanhänger vorgesehen. Sprecht uns einfach an.
In den zurück liegenden Jahren haben wir viel bewegt. Wir haben geplant und umgesetzt.
Durch unsere zahlreichen Trainer, Betreuer, Schiedsrichter und andere unverzichtbare
Ehrenamtliche ist es uns gelungen einen Sportverein aufzubauen, der sich unter den 3
größten Vereinen in Wedel bewegt. Wir sind stolz, dass sich unsere Mitglieder bei uns wohl
fühlen.
Mit dem Bau unseres StarClubs ist es uns gelungen, einen weiteren Meilenstein zu setzen.
Finanziert durch Zuschüsse diverser Träger sowie durch zahlreiche Spenden unserer
Mitglieder und Freunde unseres Vereins, stehen die Räumlichkeiten unseres StarClubs allen
Mitgliedern zur Verfügung. Hier werden Besprechungen abgehalten, Vorstandssitzungen,
Jahreshauptversammlungen, Fortbildungen und auch Feierlichkeiten. Man sitzt aber auch
mal gemütlich zusammen und guckt einfach nur Fußball.
Jetzt wollen wir vom Vorstand den nächsten Meilenstein setzen und dafür benötigen
wir wieder eure Hilfe! Wir planen die Anschaffung eines Jugendbusses, der ebenfalls
unsere Trainer und Betreuer entlasten soll. Dieser Bus, als 9-Sitzer, versehen mit
entsprechendem Kofferraum für Sportzeug, soll die Möglichkeit eröffnen zu Punktspielen,
Turnieren und Ausfahrten eine zuverlässige Beförderung sicher zu stellen. Hiermit folgen wir
dem Wunsch zahlreicher Trainer. Auch andere Sparten unseres Vereins, z. B. Tischtennis,
sollen die Möglichkeit haben, den Bus zu nutzen. Für die Finanzierung haben wir bereits
Spendenzusagen bekommen. Des Weiteren bemühen wir uns auch um einen Zuschuss durch
die Stadt Wedel. Um aber ein zuverlässiges und in nächster Zeit auch vom Unterhalt
kostengünstiges Fahrzeug zu beschaffen, erhoffen wir uns auch von euch Spenden. Mit
einigen Euros lässt sich hier viel bewirken.
Viele Grüße
Euer Vorstand
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