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Einladung zur Einweihung des neuen Sportheim´s

Es ist vollbracht! Das neue Sportheim ist fertiggestellt! 

Und das, was in über zweieinhalbjähriger Bauzeit geschaffen wurde, kann sich sehen lassen!!!

Aber nicht nur auf das WAS, sondern vor allem auf das WIE kann den VfL sehr stolz sein,

nämlich mit einem  enorm hohen Anteil an Eigenleistung, so wie es heutzutage  nur noch

selten vorkommt, 

Vom  Planer,  Fachhandwerker  und  Bauhelfer  über  Maschinenverleiher,  Material-  und

Geldspender bis hin zu den Köchinnen, haben ca. 250 Mitglieder und auch Nichtmitglieder (!)

ehrenamtlich  zum Gelingen  dieses  Projektes  beigetragen.  Ebenso  konnte  der  VfL  auf  die

Unterstützung vieler örtlicher Firmen zählen, die oftmals Arbeiter und zum Teil auch Material

kostenlos zur Verfügung gestellt haben! Und natürlich die Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Glonn,

die den Verein sowohl finanziell, als auch in vielen Fachfragen enorm unterstützt hat. Nicht zu

vergessen auch die eigene Hausbank, die Raiffeisenbank Pfaffenhofen a.d. Glonn, die bei den

Darlehenskonditionen  dem  VfL  sehr  entgegengekommen  ist.  Kurzum:  Extrem  viele  Leute,

Firmen  und  Einrichtungen  haben  dazu  beigetragen,  damit  dieses  Bauvorhaben  umgesetzt

werden konnte.

Dafür möchte der VfL Egenburg e.V. allen noch einmal ein „Herzliches Vergelt´s Gott“ sagen

und  Euch  (gerne  in  Begleitung)  als  Dankeschön  einladen  zur  Einweihungsfeier  des

Gesamtgebäudes am

Samstag, den 23.02.2019 um 19 Uhr ins neue Sportheim (Saal OG)

Wir bitten für eine gute Planung um Rückmeldung bis spätestens 15.02.2019, wer kommt 

->   info@vfl-egenburg.de   oder 0152/56369849 oder 08134/556556 

(wer sich nicht zurückmeldet, dem können wir keinen Platz garantieren ☺!)

Eingeladen sind also ALLE, die in IRGENDEINER ART UND WEISE unterstützt haben.

Abendgestaltung (Saal OG):

 Ansprachen 

 Essen (ist natürlich genauso frei wie die Getränke)

 „Danksagung“  an  die  Helfer  (wer  seine

Stunden  noch  nicht  gemeldet  hat,  bitte  melden  an

info@vfl-egenburg.de)

 „Danksagung“ an die Firmen u. Sonstige

 Film über Sportheimbau  

 kirchlicher Segen

 Führung (falls gewünscht)
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