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Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Pressemitteilung - 04 / 2020
Ludwigsburg, den 14.05.2020
In eigener Sache!
++++ Vereinseintragung mit dem Zusatz Gemeinnützigkeit ++++
Seit dem Jahr 2012 gibt es uns schon und im Jahr 2016 erlebten wir mit unserer ersten
öffentlichkeitswirksamen und bis heute erfolgreichsten Veranstaltung, nämlich dem
Stuttgarter Traumatag, einen erfolgreichen Relaunch.
Nun wird, nach 8 Jahren intensiver Arbeit und stetiger Entwicklung, was lange währt
endlich war!
Wir freuen uns euch offiziell mitteilen zu dürfen, dass wir seit letzter Woche nun ...
> eingetragener Verein sind, sprich e.V. --> CHECK!
> die Gemeinnützigkeit anerkannt erhalten haben --> CHECK!
mit Sitz in Ludwigsburg (Baden-Württemberg).
Dies ist für uns ein weiterer und wichtiger Schritt zur Erreichung unserer Ziele und ein
starker Vertrauensbeweis gegenüber euch Rettern und unseren Kooperationspartnern!
Damit nicht genug, haben wir noch mehr Neuigkeiten für euch …
> unsere Beschreibung hat ein Update bekommen!
> unser Logo hat ein Update bekommen!
> unsere Homepage hat ein umfassendes Update mit neuen Rubriken erhalten!
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Was bedeutet das für unsere künftigen Aktivitäten?
> Ihr könnt uns nun offiziell finanziell unterstützen!
> Sicherung des Erhalts der Interessensgemeinschaft!
> Steigerung unserer Wirkungskraft und somit effektivere Zielerreichung!
> Mehr Transparenz durch nun offizielles wirken!
Nähere Informationen zu den Möglichkeiten einer Mitgliedschaft und einer Spende erhaltet
Ihr in den nächsten Tagen – ebenso die Freischaltung der entsprechenden Seiten hierzu
auf unserer Homepage. Solltet Ihr hierzu vorab fragen haben, so erreicht Ihr uns im
Messenger oder per E-Mail unter info@insideteam.de.
Wir danken hiermit allen Rettern, Förderern, Unterstützern aber insbesondere unseren
Gründungsmitgliedern für Ihr Vertrauen in uns! Unerwähnt lassen möchten wir auch nicht
die fleißigen Helfer im Hintergrund, die uns mit Ihrem speziellen Wissen so manche
Sorgen genommen haben!
Somit können wir auch weiter effektiv für euch im Hintergrund im Einsatz sein, um euren
Dienst als Retter leichter und sicherer zu gestalten!
Nähere Informationen zur Unterstützung findet Ihr im Link!
#InsideTeam #RetterImTeam
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