Gesamtvorstand
Wiesbaden, den 6. Juni 2010

Rundschreiben an die Mitglieder der aufgelösten SKO
Liebe Segelfreunde,
wir haben uns etwas Zeit gelassen, um Euch auch ausserhalb des Internet über unsere Aktivitäten
nach Auflösung der SKO zu informieren. Wir haben, entsprechend unserem letzten Rundschreiben
Nr.5 auf unserer Homepage, Folgendes erreicht;
1. Der Förderverein hat inzwischen 91.000 € an Spendenzusagen eingesammelt. Die Spenderliste
findet Ihr unter www.freundedersyanita.de2. Auf der in Pkt. 1 genannten webpage werden laufende Aktivitäten zeitnah veröffentlicht. Die alte
webpage www.skostsee.org wird nicht mehr gepflegt.
3. Wir haben Kontakte zu größeren Wirtschaftsunternehmen geknüpft und diese mit Videos und
anderen geeigneten Informationen versorgt. Leider bis jetzt ohne zählbaren Erfolg,
4. Wir haben verschiedene Presseorgane informiert. U.a, hat der „Wiesbadener Kurier1' uns und
unsere Situation auf der Titelseite porträtiert. Alle Segelvereine unserer Region wurden durch
Vorträge einbezogen.
5. Der SCR hat anlässlich seiner Jahreshauptversammlung im April beschlossen, Anita nach
Ablauf des Sperrjahres an eine zu gründende Stiftung zu übergeben.
6. Die Gemeinnützigkeit des Fördervereins wird in Kürze vom Finanzamt bestätigt. Die SKO hat
keinen Freistellungsbescheid der Finanzbehörde mehr, kann also keine Spenden mehr bestätigen.
Wir werden in diesem Sinne weiter daran arbeiten, unser Ziel der Sanierung unserer Anita zu erreichen,
Wir werden unsere Anstrengungen auch durch professionelle Hilfe unterstützen lassen. Hierür
erforderliche Mittel wurden schon vom Förderverein zur Verfügung gestellt.
Hier bitten wir Euch, liebe Segelfreunde der Anita, noch einmal uns zu unterstützen. Wenn wir alle noch
einmal unsere Freundin in Fahrt bringen woflen, sollten wir zusammenstehen und unsere Geldbörsen
umdrehen, um Spenden zu geben. Wir glauben fest daran, dass wir das schaffen. Wir sehen zwar die
Notwendigkeit ein, dass unbedingt grössere Einzelbetrage fliessen müssen, die natürlich bei den
Gebern auch zu Ansprüchen führen. Wir sind aber überzeugt, dass wir in jedem Fall nach der Reparatur
unser Schiff wieder nach Vorstellung entsprechend unseres Rundschreiben Nr, 5 selbstbestimmt segeln
können.
Wir bitten in diesem Sinne, dass Ihr das unter www.freundedersyanita.de eingerichtete „Spendenformular11
ausfüllt und auf diesem einfachen Weg an den Förderverein sendet. Der genannte Betrag gilt zunächst
als Zusage und wird erst nach Erreichen unseres Zieles eingefordert,
Viele von uns haben unvergeßliche Erlebnisse auf Anita mit Freunden erlebt. Diese Freundschaften zu den
Kameraden und unserem schönen Schiff sollten uns alle finanziellen Anstrengungen wert sein, die wir
individuell leisten können, Unser kameradschaftlicher Geist sollte uns trotz aller unangenehmer Erlebnisse in
der Vergangenheit erhalten bleiben.
Selbst wenn wir nicht mehr alle, unter Umständen aus Altersgründen, selbst in der Zukunft auf Anita
fahren können, sollten wir unsere schöne Freundin unseren nachfolgenden Jungen unbedingt erhalten,
um denen solche Erlebnisse in der Zukunft zu ermöglichen.
Anhängend findet Ihr das Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversammlung vorn 20.02.10. Auf
der Rückseite des Protokolls ist ein Spendenzusagenformular ausgedruckt, das man auch per Post an
den Förderverein schicken kann.
Wir bitten weiterhin um Eure Unterstützung. Wir alle wollen Anita erhalten.
Herzliche Größe

Der Vorstand der Segelkameradschaft Ostsee.e.V.

