
Wir möchten gerne einen Verein mit dem Namen 
„Uns Dörp - Der Förderverein e.V. “ für unsere Gemeinde gründen. 

Zweck des Vereins soll die Förderung der Heimatpflege und Heimatgeschichte, des traditio-
nellen Brauchtums einschließlich der Sprache sowie die Förderung des Zusammenlebens in 
der Gemeinde sein. Ideen sind aktuell: Ein Zeitungs-/Flyerkasten, ein „Herzlich Willkommen“ 
-Schild am Dorfanfang, die Ausrichtung des Weihnachtsbasars oder die Fortsetzung unserer
Chronik etc.

Wie sollen die Ideen finanziert werden? 
Finanziert werden soll dieses durch Mitgliedsbeiträge, durch Spenden und Einnahmen bei 
Aktionen.

Wer sind die Mitglieder?
Jeder, der möchte. Möchtest du das Dorfleben in Halvesbostel und Holvede aktiv oder passiv 
mitgestalten? Dann werde Mitglied!

Welche Aufgaben haben die Mitglieder?
Mitglieder zahlen einen Mitgliedsbeitrag. Wer mehr tun möchte, darf sich gerne auch ehren-
amtlich aktiv einbringen. Dieses ist aber kein Zwang. Einmal im Jahr gibt es eine Jahres-
hauptversammlung in der über die Aktionen und den Kassenstand informiert wird, hierzu 
sind alle Mitglieder eingeladen. Teilnahme ist hier aber auch freiwillig.

Wie hoch ist der Mitgliedsbeitrag?
Wir schlagen vor, dass jeder seinen jährlichen Mitgliedschaftsbeitrag selber bestimmen darf 
– dieser muss aber mindestens 12 EUR ( =1€ pro Monat) betragen.

Haben wir schon Leute, die sich aktiv einbringen?
Wir haben uns bereits im Dezember mit einer Gruppe von motivierten Leuten getroffen, die 
Lust haben aktiv für den Verein zu arbeiten. Weitere ehrenamtliche Helfer und Organisa-
tionstalente aus den Reihen der Mitglieder sind immer herzlich willkommen mitzumachen.

Wofür ist die Gründungsveranstaltung?
Um einen eingetragenen Verein zu gründen, muss eine offizielle Gründungsversammlung 
abgehalten werden, in der auch der Vorstand gewählt wird. An dem Tag hat jeder der teil-
nimmt auch die Möglichkeit, sein Mitgliedsantrag auszufüllen und Mitglied zu werden. 

Kann ich auch eintreten, wenn ich nicht bei der Gründungsveranstaltung dabei bin?
Ja klar - jederzeit! Mitgliedsanträge gibt es im Internet und im DGH.

Wir denken, der Verein ist ein Gewinn für uns alle und 
würden uns freuen, wenn wir viele Mitglieder aus und 
für unsere Gemeinde gewinnen können! 

Werde bitte Mitglied :-)


