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Einladung zur Gründungsversammlung
des Wallfahrt- und Fördervereins Gartlberg e.V.
15. Mai 2001
Sehr geehrte Damen und Herren,
seit vielen Jahren besteht der Förderverein Gartlberg. Diese Gemeinschaft hat in den letzten
Jahrzehnten für die Gartlbergkirche vieles ermöglicht. Dieser Förderverein sollte vor Jahren in einen
eingetragenen Verein umgewandelt werden. Nachdem dieses Vorhaben scheiterte, übertrug man der
Kirchenverwaltung die Verwaltung der Gelder. Ein aktives Vereinsleben gab es nicht mehr, seit Jahren
fanden keine Versammlungen statt.
Wir haben immer wieder überlegt, wie es weitergehen kann. Wir meinen, dass ein neuer, eingetragener
Verein gegründet werden soll. Dabei geht es neben der Unterstützung der Gartlbergkirche auch um die
Unterstützung der Wallfahrt und des Wallfahrtsgeschehens, bzw. auch um Werbung für den Gartlberg.
Diese Versammlung findet statt
am Sonntag, den 27. Mai 2001 um 18.00 Uhr (wird bis Beginn der Maiandacht beendet)
im Salvatorkolleg Gartlberg.
Dabei werden wir die neue Satzung vorstellen und die satzungsgemäße Vorstandschaft wählen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie an der Versammlung teilnehmen könnten.
Bitte haben Sie Verständnis, wenn einige rechtliche Voraussetzungen ge regelt werden müssen. Um die
formelle Mitgliedschaft in einem eingetragenen Verein feststellen zu können, bedarf es einer schriftlichen
Erklärung. Zum anderen muss der Verein schriftlich ermächtigt sein, die Mitgliedsbeiträge per
Bankeinzug einzuheben.
Daher bitten wir Sie, die beigefügte Beitrittserklärung zu vervollständigen, den Abbuchungsauftrag zu
unterschreiben und an uns zurücksenden oder bei der Versammlung abzugeben. Falls die Abbuchung
weiterhin vom gleichen Konto erfolgen soll, brauchen Sie die Bankverbindung nicht ausfüllen.
Zur Information legen wir Ihnen eine Karteikarte von der bisherigen Abbuchung bei.
Zu Ihrer Information teilen wir Ihnen noch mit, dass die bisher angesparten Gelder weiter dem Gartlberg
zur Verfügung stehen, die Verwaltung obliegt weiterhin der Kirchenverwaltung. Eine Übernahme durch
den neuen Verein wäre steuerlich problematisch und wird daher unterlassen.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und wir hoffen, dass wir die Idee der Initiatoren „Tu ein gutes
Werk - hilf dem Gartlberg!“ in geeigneter Weise fortführen können.
Mit freundlichen Grüßen

Gerhard Gruber

Walter Seidinger

P. Georg Fichtl

