„Infoblatt für neue Sammler“

Infoblatt für neue Sammler der St. Martin IG Beeck
Die Einnahmen der St. Martin Interessengemeinschaft Beeck bestehen nahezu
ausschließlich aus Spenden der Beecker Einwohner.
Zur Durchführung der jährlichen Haussammlung wurde Beeck in ca. 20 Sammelbezirke
eingeteilt. In jedem Bezirk werden im Herbst (September/Oktober) die Haussammlungen
durch einen bzw. zwei Sammlern durchgeführt.
Hierbei gehen die Sammler von Tür zu Tür und erkundigen sich hinsichlich evtl. benötigter
St. Martinskarten /Chips und bezüglich Spenden.
Vor Beginn der Haussammlung wird für jeden Sammelbezirk ein DIN A4 Umschlag mit
allen benötigten Unterlagen und Informationen zusammengestellt. Dieser enthält u.a.
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eine ausreichende Anzahl von Programmen (Infos und Liedtexte)
die Karten/Chips für den jeweiligen Sammelbezirk
die Bezeichnung des Sammelbezirkes
die Namen der Sammler des jeweiligen Bezirks
Angabe des jeweiligen Stichtages (bis zu dem die Beecker Kinder eine Karte
kostenlos erhalten)

Der Umschlag wird zu einem festen Termin an die Sammler ausgegeben. Dieser Termin
wird den Sammlern vorab schriftlich mitgeteilt. Ferner wird dieser schon frühzeitig auf der
Homepage der Interessensgemeinschaft veröffentlicht.
Sollten Sie an dem Tag verhindert sein, sprechen Sie sich bitte mit Ihrem Mitsammler ab
oder wenden Sie sich bitte vorab an den Vorsitzenden der IG.
Bei einem Sammlerwechsel sollte in jedem Falle vorher Kontakt mit dem Vorstand der IG,
Herrn Stever oder Herrn Blum, aufgenommen und der Wechsel mit diesen abgestimmt
werden.
Seitens des Vorstandes werden u.a. die Daten der neuen Sammler zur Fortschreibung der
Sammellisten benötigt. Ferner könnten sich gegenüber dem Vorjahr Veränderungen
hinsichtlich des Sammelbezirkes ergeben haben.
Sollten Sie sich für eine Tätigkeit als Sammler interessieren, wenden Sie sich bitte für
nähere Infos an eines der Vorstandsmitglieder oder schicken Sie eine email an:
michael@sankt-martin-beeck.de
Wir freuen uns über Ihr Interesse und werden Sie gerne näher informieren.
Mit freundlichen Grüßen
Der Vorstand
der St. Martin IG Beeck

Homepage: www.sankt-martin-beeck.de

