Spendenaufruf
Geschätzte Mitbürgerinnen und Mitbürger
Der Verein «Dorf-Treff Teufenthal» gründete sich im Juni 1998 mit dem Zweck, um das alte
Kindergartengebäude auf der Gemeindeliegenschaft Dorfstrasse 30 zu erhalten,
welches dazumal sonst abgerissen worden wäre...
Gründung mit Erfolg - denn 20 Jahre lang, durften wir dieses Gebäude als Vereinslokal mit unzähligen
Anlässen für Jung und Alt, weiter nutzen und bewirten!
Leider musste dieses Gebäude nun wegen dem desolaten Zustand nach dem massiven Wasserschaden,
abgerissen werden...
Damit die naturnahe Liegenschaft mitten im Dorfkern Teufenthals, weiterhin für die Bevölkerung
Verfügbar bleibt, planen wir auf diesem Areal einen abenteuerlichen Spiel- und Begegnungsplatz.
Unser Visions-Konzept «Dorf-Treff», wird mit einem gedeckten Sitzplatz inklusive Grillstelle zum
gemütlichen Verweilen einladen...
Diverse Spielgeräte wie Seilrutsche, Klettertürme, Schaukeln, Rutschen, grosser Sandkasten, Ping-PongTisch, werden die natürliche Erkundungslust der Kinder jeden Alters wecken und das freie Spielen in der
Natur fördern...
Dieser «Dorf-Treff», welcher für alle Generationen gleichermassen genutzt werden kann, besticht also mit
dem Zweck unseres Vereins Dorf-Treff Teufenthal, etwas für Jedermann zu gestalten um das Dorfleben mit
einem freundschaftlichen, sozialen und zufriedenen «Miteinander» zu pflegen!
Auch das öffentliche WC, ist eine grosse Bereicherung für das gesamte Dorfleben, welches die Gestaltung
dieses Areals zusätzlich hervorhebt!
Um dieses Konzept vollumfänglich realisieren zu können, benötigen wir dringend finanzielle Unterstützung.
Bitte helfen Sie mit einer Spende, damit wir gemeinsam die Vision «Dorf-Treff» umsetzten können!

Spendenkonto: Valiant Bank AG, 5726 Unterkulm
IBAN: CH59 0630 0016 9408 2440 8
Kontoinhaber: Verein Dorf-Treff Teufenthal
Verwendungszweck: Areal «Dorf-Treff»
Ihre Spende von 10.- Fr. bis 250.- Fr. wird namentlich auf einer öffentlichen «Spenden-Liste» aufgeführt.
Ihre Spende von 250.- Fr. entspricht einem Feld auf der «Sponsoren-Tafel», welche dauerhaft auf dem
Areal angebracht wird, sobald die Realisierung des Konzeptes «Dorf-Treff» abgeschlossen ist.
Sollten Sie einer Veröffentlichung Ihres Namens oder Firmenlogos nicht zustimmen,
bitten wir Sie, uns dies mitzuteilen.
per Mail; dorftreff@gmail.com
per Telefon; Raffaela Schmid 079/819 82 81
Das detaillierte Konzept sowie weitere Informationen zur Sponsoren-Tafel
und unserem Verein, finden Sie auf unserer Homepage www.dorf-treff.ch

