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Wien, im Dezember 2021
Liebe Freunde !
Liebe Mitglieder des Pfadfindermuseums !
Das Pfadfinderjahr 2021 geht dem Ende zu und wie in allen Bereichen des täglichen Lebens
waren auch unsere Aktivitäten in diesem Jahr von der COVID 19 Krise geprägt. Trotz allem
ist es uns gelungen, den Betrieb so gut als möglich weiter zu führen. Auf Grund der fehlenden
Einnahmen sind wir heuer umso mehr auf deine Unterstützung angewiesen.
Daher bitten wir dich, dass du uns weiterhin mit der Zahlung des MITGLIEDS-BEITRAGS
für 2022 oder mit einer SPENDE behilflich bist. Da unsere Zahlungen (Miete, Betriebskosten, Energie, etc.) weiterlaufen, sind wir in der Lage, mit DEINEM BEITRAG den laufenden Betrieb des Museums aufrechtzuerhalten.
Zur Erinnerung - der Mitgliedsbeitrag für 2022 beträgt:
38,00 Euro für Einzelmitglieder
53,00 Euro für Familien bzw. Gruppen
ab 10,00 Euro für fördernde Mitglieder
Mit dem Museumsjournal (über Internet) wollen wir dich über unsere laufenden Projekte
informieren und damit aufzeigen, dass durch unsere Arbeit die Pfadfinder- und Pfadfinderinnen-Bewegung in Österreich wichtige Impulse erhält.
Solltest du aber unser Museumsjournal weiterhin gedruckt erhalten wollen, so teile uns
dies bitte mit. In diesem Fall erhöht sich der Betrag um € 25,00 auf Grund des Inlandportos und € 35,00 im Fall eines Versands ins Ausland.
Bitte gib bei deiner Überweisung an, ob es sich um eine SPENDE oder den Mitgliedsbeitrag
bzw. Portokosten handelt. Falls dein Mitgliedsbeitrag für das letzte Jahr noch ausständig ist,
oder du dir nicht sicher bist, ob du diesen überwiesen hast, dann kannst du dich direkt an unseren Kassier Ronny ACS unter 0676-6035662 wenden.
Wir freuen uns auf deinen Besuch im Pfadfindermuseum und verbleiben mit einem herzlichen
„ GUT PFAD ! “
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