Eine Halle für Alle - Alle unter einem Dach!

Der Ruf nach einer Bürgerhalle wurde um 1988 in

Der Bürger- und Förderverein Obermichelbach

Obermichelbach immer lauter. In der stark gewachsenen
Gemeinde gab es kaum Räumlichkeiten für
gesellschaftliche,
kulturelle
oder
sportliche
Veranstaltungen.

finanziert
seine
Projekte
ausschließlich
aus
Mitgliedsbeiträgen, Spenden und dem Erlös seiner
Veranstaltungen.

Mit Ihrem Engagement tragen Sie dazu bei,

Zur ideellen und materiellen Förderung des Baues und
zur Einbringung von Ideen für seine Ausstattung wurde
1988 der „Förderverein Bürgerhalle Obermichelbach“,
FVB gegründet.

• einen leistungsstarken Förderverein von
Bürger(innen) für Bürger(innen) zu sichern und
• Lücken in Ihrem Heimatort zu schließen.

Alle Vorsitzenden der bestehenden Vereine waren im
erweiterten Vorstand des Fördervereins vertreten. Damit
wurde die Idee übergreifend von allen Vereinen
mitgetragen.

ALLE UNTER EINEM DACH
Was wir tun – was wir wollen
wie Sie mitmachen können!

Werden auch Sie Mitglied:
Bürger- und
Förderverein
Obermichelbach e.V.

Um Spenden und Einnahmen zur Verwirklichung zu
erhalten, wurden das Bürgerfest, der Adventsmarkt und
viele weitere Veranstaltungen ins Leben gerufen.
1996 erfolgt die Grundsteinlegung und 1997 die
Einweihung der Bürgerhalle Obermichelbach.

Ohne seine Mitglieder ist eine dauerhafte, umfassende
Arbeit des Bürger- und Fördervereins Obermichelbach
nicht möglich.

Im Frühjahr

treffen sich alle Mitglieder und
Interessenten zur Mitgliederversammlung des BFO.

Mitgliedsantrag zum Bürger- und Förderverein Obermichelbach e.V.
Sie können dieses Formular auch ausdrucken und per Fax Nr. 0911 9746172 senden
pdf-Vorlage word-vorlage

Beitrittserklärung

Der FVB übernahm einige Ausstattungskosten: die
Gestaltung des Foyers, die Küche, das Geschirr, die
Einrichtung der Kegelbahn oder das Vereinszimmer.

Dort werden die Aktivitäten des vergangenen Jahres
bewertet und die Weichen für das kommende Jahr
gestellt.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Bürger- und Förderverein Obermichelbach e.V.
Name:
Vorname:
Straße:
PLZ / Ort:

Mit der Erreichung der ursprünglichen Zielsetzung,
wurde 2004 die Satzung des Vereins erweitert und der
Vereinsname angepasst in: Bürger - und Förderverein
Obermichelbach e.V. , BFO.

Der BFO führt das Wappen
der Gemeinde
Obermichelbach als Symbol:

Beruf:

Dort wird die Vorstandschaft für 2 Jahre gewählt – Sie
besteht aus 5 Mitgliedern. Sie erweitert sich durch den
Beirat um maximal 6 Mitglieder.

Die Vorstandschaft hat auch während des Jahres ein
offenes Ohr für neue Ideen und reagiert situativ auf
spontane Problemlagen.

„Im Zinnenschnitt schräg
geteilt von Gold und
Schwarz, oben eine rote
Pflugschar, unten ein
silberner Wellenschrägbalken.“

Geburtsdatum:
E-Mail-Adresse:

Jahresbeitrag
Einzelmitglied

12,00 Euro

Partnerbeitrag *
(zwei Personen)

18,00 Euro
Euro

Freiwilliger Zusatzbeitrag
* Bei Familienmitgliedschaft bitte ausfüllen:
Name des Ehepartners

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich/wir Sie widerruflich, die von mir/uns zu entrichtenden
Beitragszahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines/unseres Kontos mittels
Lastschriftverfahren einzuziehen.
Konto-Nr.
BLZ
Bank
Name des Kontoinhabers
(falls nicht identische mit dem Namen des
Mitglieds)
Datum

Handeln Sie. Ihr Beitrag und Ihre Mitarbeit ist wichtig.
Text, Layout:
Druck:

Nehmen Sie Kontakt auf:

Geburtsdatum

Kerstin Göldner
Fa. Ultsch, Fürth

BürgerBürger- und Förderverein
Obermichelbach e.V.
Ansprechpartnerin:
Ingrid Wendler-Aufrecht
Buchenstrasse 1
90587 Obermichelbach
Tel. : 0911 765525 / Fax 9746172
Mobil : 0177 7655250
e-mail: bfo@obermichelbach.com

Der Bürger- und Förderverein Obermichelbach ist
Bestandteil eines Netzwerkes identitätsstiftender
Gemeindearbeit.

Unsere Stärke im kommunalen Geschehen liegt bei den
besonders ausgeprägten Kenntnissen der örtlichen
Besonderheiten. So manche gute Entscheidung des
Gemeinderates hat hier ihre Rückmeldung.

Unsere Vereine haben in Obermichelbach ein intaktes
Vereinsleben, die Kirche mit eingeschlossen.

Wir sind Menschen, die sich für ihre Gemeinde und
Aktivitäten, die Obermichelbacher(innen) mit Ideen,
ihren
Fertigkeiten
und
ein
bisschen
Zeit
zusammenführen.

...werden Sie Mitglied im Bürger- und Förderverein
Obermichelbach!

Bürger(innen).

Sehen Sie sich in Ruhe an, ob in der Reihe unserer
Aktivitäten eines ist, für das Sie Ihre Zeit aufwenden
möchten.
Oder – machen Sie eigene Vorschläge,
•

wofür Sie sich begeistern können oder

•

womit Sie Lücken in der Gemeinde schließen:
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Gehen Sie mit uns, lernen Sie den Bürger- und
Förderverein kennen und gestalten seine gemeinnützige
Arbeit aktiv mit.
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Unser Weg zu diesen Lösungen sind erfolgreiche

Liebe Obermichelbacherin, lieber Obermichelbacher,
gehören Sie dazu!
Machen auch Sie sich stark für Ihre Gemeinde!

Durch unsere eigenen kulturellen Höhepunkte, möchten
wir Sie – Bürger und Bürgerinnen motivieren, sich selbst
für Ihren Heimatort Obermichelbach einzubringen.

Machen Sie mit... Engagieren Sie sich...
Gewinnen Sie...

Der BFO lebt vom freiwilligen Engagement seiner

ihre Bewohner(innen) und nicht zuletzt für uns selbst
einsetzen – pragmatisch, zielgerichtet und
unbürokratisch.

Mit ihnen sprechen wir, organisieren gemeinsame
Veranstaltungen und sorgen für ein lebendiges,
kulturelles Angebot.
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Die Probleme unserer Gesellschaft erfordern neue
Lösungen. Doch Finanznot und Strukturen engen den
Handlungsspielraum der öffentlichen Institutionen
unserer Gemeinde zunehmend ein und fordern ein
stärkeres, privates Engagement der Bürger(innen).

Name:______________________________________
Straße:______________________________________
Telefon:_____________________________________
e-mail:______________________________________
• Die 5 besten Vorschläge werden durch den
erweiterten Vorstand prämiert!
• Die Gewinner(innen) erhalten 2 Eintrittskarten für
Veranstaltungen in OMB ihrer Wahl!
Bitte senden Sie Ihren Vorschlag an
Ingrid Wendler-Aufrecht
Buchenstr. 1
90587 Obermichelbach
oder
per e-mail an: bfo@obermichelbach.com

