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Projekt Zukunft

Ehrenamt und Sponsoring sind 
bloß zwei verschiedene Be-

griffe, die mehr gemeinsam ha-
ben, als man oberflächlich wo-
möglich erkennen kann.

Die wichtigste Gemeinsamkeit ist 
schlicht die Tatsache, dass es ohne 
finanzieller und ehrenamtlicher Unter-
stützung kein Vereinsleben gibt – das 
eine ist ohne dem anderen nicht mög-
lich. Das gilt für den strukturellen und 
strategischen Neustart eines Vereines 
umso mehr!

Bereits im Herbst/Winter 2017/2018 
wurden mit der Installation einer 
Workshopgruppe und der Umstruk-
turierung der Vereinsführung die Wei-

chen für einen Neuanfang gestellt. In 
dieser Workshopgruppe wurden Initi-
alprojekte herausgearbeitet und defi-
niert, deren Innen- und Außenwirkung 
das Image und die sozioökologische 
Bedeutung von Grün Weiß Micheldorf 
in wesentlicher Art und Weise aufwer-
ten.

Symbol- und Aufbruchscharakter hat 
in dieser Projektsammlung die soge-
nannte „Entrümpelung 2018“ und 
soll im Frühjahr mit tatkräftiger Un-
terstützung aller beteiligten Personen 
in und rund um Grün Weiß Micheldorf 
mit einem großen Event über die Büh-
ne gehen – Nachwuchsmannschaf-
ten, 1B, Kampfmannschaft, Trainer, 
Funktionäre, Eltern ... werden unsere 

Cool&Fair Arena von allen Altlasten 
befreien und Platz für Neues schaf-
fen!

Um die Realisierung der weiteren 
Projekte voranzutreiben, brauchen wir 
jegliche Art der Unterstützung – so-
wohl ehrenamtlich als auch finanziell. 
Helfen Sie mit, Grün Weiß Micheldorf 
als generationsbewusste und gesell-
schaftliche Vereinsplattform nachhal-
tig zu etablieren. Das sind wir unse-
ren Kindern schuldig, das sind wir uns 
selbst schuldig.

Gemeinsamer Sport 
ist ein Gewinn fürs Leben!

Entrümpelung
2018

Gemeinsam schaffen
wir Platz für 

Neues!

03. März / ab 9 Uhr

Wir misten aus,  wir räumen auf, 
wir reparieren, wir reinigen ...

Am Samstag 03. März um 9 Uhr, treffen wir uns 
gemeinsam in der Cool&Fair-Arena und bringen 

unsere Sportanlage wieder in Schuss. Dazu 
brauchen wir jede nur erdenkliche Hilfe!

Als Abschluss ist natürlich noch für Speis & 
Trank bestens gesorgt und um 15 Uhr findet 

das Freundschaftspiel unserer Ligamannschaft 
gegen Liezen statt.
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Wir danken unseren Sponsoren für Ihre großartige Unterstützung!




