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In eigener Sache!

++++ InsideTeam e.V. unterstützen ++++

Nach einem erfolgreichen Start als anerkannter gemeinnütziger Verein letzter Woche habt
Ihr seit heute die Möglichkeit uns nun offiziell zu unterstützen!

Was unterstützt Ihr mit eurer Spende?

Mit eurer Spende tragt Ihr einen starken Anteil daran, das Retter im Ländle durch die
Realisierung unterschiedlicher Projekte und Angebote (siehe Übersicht auf unserer
Homepage) von uns eine Erleichterung im Dienst- und Einsatzbetrieb erfahren! Wir
erreichen durch unsere Aktivitäten die Schaffung eines mehr an Synergieeffekten, eine
verbesserte Zusammenarbeit im Einsatz und sicheres Handeln durch regelmäßige
Initiierung, Förderung und Ausrichtung von Fortbildungsveranstaltungen. Weiter sind wir
im Bereich der Laienausbildung tätig (Start der Projekte durch die aktuelle Situation
verzögert) und tragen auch hier unseren Teil dazu bei, das Rettungswesen durch
Ausbildung, Aufklärung und Sensibilisierung der Bevölkerung zu entlasten!

Unser Ziel ist es, das Wohl der in Not geratenen Menschen in Baden-Württemberg mit
professioneller Hilfe zu erhalten!

Wie funktioniert das?

Ihr könnt uns mit einer aktiven (ordentliches Mitglied) oder passiven (Förderer)
Mitgliedschaft sowie mit Spenden und/oder Sponsoring unterstützen!

> Aktive (ordentliche) Mitglieder steigen direkt mit uns ins Team ein und haben die
Möglichkeit an allen Projekten und Angeboten sowie in den verschiedenen
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Funktionsbereichen und Funktionen mitzuwirken. Weiter erlangen Sie das Wahlrecht.
> Passive (Förderer) Mitglieder haben die Möglichkeit uns mit Ihrem Jahresbeitrag
ausschließlich finanziell zu unterstützen!

> Spender und Sponsoren haben die Möglichkeit uns finanzielle Unterstützung zukommen
zu lassen! Für eure Zuwendungen erhal tet Ihr selbstverständl ich eine
Spendenbescheinigung ausgestellt.

Schaut vorbei unter www.inside-team.de/mitgliedschaft oder ruft auf unserer Homepage 
unter der Rubrik "Verein" die für euch passende Unterrubrik auf.

An einer Vorteilswelt für Mitglieder arbeiten wir derzeit auf Hochtouren!

Informationen

Nähere Informationen zur Unterstützung findet Ihr im Lin. Bei Fragen dürft Ihr euch gerne
direkt per E-Mail an info@insideteam.de wenden oder uns direkt hier im Facebook-
Messenger schreiben!

#InsideTeam #RetterImTeam
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