Zielsetzungen für den Förderverein CVJM Göttingen e.V.
Der satzungsgemäße Zweck des Fördervereins ist die ideelle, finanzielle und praktische Förderung des als gemeinnützig anerkannten CVJM Göttingen e.V. (Satzung
§ 2, Abs.1). Aus dieser selbstgewählten Aufgabenstellung lassen sich die drei nachstehenden Zielsetzungen für die Vereinsarbeit ableiten:
1. Ideelle Förderung
Die erste Zielsetzung besteht darin, ein deutschlandweites Netzwerk von Freunden
des CVJM Göttingen e.V. aufzubauen, die den Förderverein mit der Weitergabe von
Informationen jeglicher Art aus den verschiedenen Regionen des Bundesgebietes
unterstützen. Hinweise auf neue Fördermittel, Vorschläge für Fundraising-Aktionen
oder neue Projektideen, die in anderen Städten erfolgreich waren, helfen dabei die
Vereinsarbeit des CVJM Göttingen e.V. langfristig zu sichern.
2. Finanzielle Förderung
Die zweite Aufgabe des Fördervereins wird es sein, für die Kinder- und Jugendarbeit
Spenden einzuwerben und gemeinsame Projekte zur Weiterentwicklung des Vereins
durchzuführen. Dies kann im Kleinen durch persönliches Ansprechen möglicher Förderer geschehen oder auch im größeren Maßstab durch aktive Fundraising-Aktionen
des ganzen Vereins. Dabei ist jedes Mitglied dazu aufgerufen, dem Vorstand Ideen
und Anregungen für neue Finanzierungsquellen mitzuteilen, damit alle Möglichkeiten
zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit auch tatsächlich ausgeschöpft werden.
3. Praktische Förderung
Die dritte Säule des Fördervereins ist praktischer Natur. Jedes seiner Mitglieder besitzt Begabungen oder Fähigkeiten, die auf den ersten Blick für die Kinder- und Jugendarbeit nicht relevant erscheinen, aber von denen der CVJM Göttingen e.V.
nachhaltig profitieren würde. Wer sich beispielsweise beruflich mit Layout und Grafikdesign befasst, könnte den Verein bei der Gestaltung von Flyern unterstützen, um
wertvolle Zeit zu sparen. Wer z.B. in einem Gartenbauunternehmen arbeitet und dem
Verein in seiner Freizeit bei der Pflege des Grundstücks zur Hand gehen könnte,
würde die dafür verantwortlichen Vorstandsmitglieder des CVJM Göttingen e.V. dauerhaft entlasten. Es gibt vielfältige Möglichkeiten, dem Verein mit Rat und Tat zur
Seite zu stehen und jedes Fördermitglied entscheidet selbst, in welchem Umfang es
seine Talente in den Verein einbringen möchte.

