
 

  

Friedenweiler, den 18. April.2015 
       
 

Freibad sucht Unterstützer 

 
 

Liebe Bürger von Rötenbach, Kleineisenbach und Friedenweiler, 
liebe Interessenten des Freischwimmbades Friedenweiler! 
 
Friedenweiler verfügt über ein sehr schönes Freischwimmbad. Allerdings 
hat sich in den letzten Jahren immer mehr herauskristallisiert, dass die 
Unterhaltung schwierig ist. Aus diesem Grund wurde am 20. März 2015 
der „Freibadförderverein Friedenweiler e.V.“ gegründet. 
 
Der Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, alle Möglichkeiten zu nutzen, 
um dieses Kleinod aufrecht zu erhalten bzw. attraktiver zu gestalten, 
damit es weiterhin den Einwohnern und Gästen zur Verfügung steht.  
 
Dazu benötigen wir natürlich vor allem fördernde Mitglieder, die auch 
bereit sind, sich aktiv an der Pflege der Anlage usw. zu beteiligen. Es 
wäre schön, wenn Sie die für den Ort wichtige Einrichtung mit Ihrer 
Mitgliedschaft beim Förderverein unterstützen würden.  
 
Wir freuen uns über den persönlichen Austausch mit Ihnen und sind für 
jede Anregung offen.  
 
Im Voraus ein herzliches Dankeschön und mit den besten Grüßen, 
 
Die Vorstandschaft 
Oliver Kaltenbrunner, Claudia Heizmann, Dirk Kramer, Dr. Peter Reineck, Monika 
Winterhalder, Henry Heizmann, Wilfried Tröndle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Der Verein hat sich zur Aufgabe gemacht, alle Möglichkeiten zu nutzen, um das Kleinod aufrecht zu erhalten bzw. 
attraktiver zu gestalten, damit es weiterhin den Einwohnern und Gästen zur Verfügung steht.  
 

Beitrittserklärung: 
Hiermit erkläre(n) ich(wir) meinen(unseren) Beitritt zum Freibadförderverein Friedenweiler e.V.:  

Name: ___________________________ geb. Dat.: _______________  Unterschrift_____________ 

Name: ___________________________ geb. Dat.: _______________  Unterschrift_____________ 

Name: ___________________________ geb. Dat.: _______________  Unterschrift_____________ 

Name: ___________________________ geb. Dat.: _______________  Unterschrift_____________ 

Straße, Haus-Nr.: _________________________________________________ 

PLZ, Ort:  _______________________________________________________    

Telefon (freiwillig):  _____________  /  ___________________    

E-Mail (freiwillig):   ___________________________ @ ___________________________    

Mitglieds Typ (jährlicher Beitrag):   
Kinder/Jugendliche bis 18 Jahre  5,00 €  ⃝ 
Erwachsene       10,00 € ⃝ 
Familien (ab 2 Erwachsene)     20,00 € ⃝ 

Ich(wir) möchte(n) zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag einen ⃝ jährlichen bzw. ⃝ einmaligen Förderbeitrag 
in Form einer Geldspende leisten: _________  € . Dieser Betrag kann steuerlich geltend gemacht 
werden. Ab einem Betrag von 20,- € erhalten Sie am Jahresende eine Spendenquittung. 

Einzugsermächtigung/SEPA-Lastschriftmandat (alternativ Barzahlung)  
Ich ermächtige (Wir ermächtigen) den Freibadförderverein Friedenweiler e.V. Zahlungen von meinem (unserem) 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Unsere Gläubiger ID:DE66ZZZ00001737021 
Zugleich weise ich mein (weisen wir unser) Kreditinstitut an, die von Freibadförderverein Friedenweiler auf mein 
(unser) Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Kontoinhaber:  ___________________________ 

IBAN:   DE __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

BIC:    ___________________________ 

Kreditinstitut:  ___________________________  

_________________ ___________________________ _______________________________ 
Datum, Ort  Unterschrift    Erziehungsberechtigter (bei Minderjährigen) 


