
 Förderverein S.C. COSMOS WEDEL e. V., 

 

Liebe Freunde und Mitglieder,
 
nachdem wir als neuer Vorstand des Fördervereins gewählt wurden, habenwir am 
12.11.22 im Rahmen einer geselligen 
internationalen Getränken und einer anspruchsvollenQuiz
das weitere Wirken und Fördern vorgestellt.
 
Bei guter und lockerer Stimmung, haben wir viele nette Gespräche geführt.
Es waren 23 Freunde und Mitglieder dabei 
 

 
 
Wie geht´s weiter? 
Wir wollen neben der Förderung, insbesondere unserer Kinder und Jugendlichen,auch 
den Zusammenhalt und die Geselligkeit innerhalb des Fördervereinsweiter beleben. 
Deshalb planen wir 3 - 4 Veranstaltungen pro Jahr zum geselligenBeisammensein mit 
Mitgliedern und Freunden und würden uns freuen, wennweiterhin zahlreiches Interesse 
daran besteht. 
 
Wir haben am 15.11.22 mit dem Vo
Ideen ausgetauscht und weitere Schritte besprochen.
den Jugendtrainern aufnehmen
kann. Außerdem wollen wir mehrmals im Jahr per Newsletter über Aktivitäten des 
Fördervereins informieren.
 
Noch eine gute Nachricht! 
Obwohl ja zur Zeit gefühlt alles deutlich teurer wird, wollen wir un
Mitgliedsbeitragvon mindestens 
 
Um den Förderverein weiter zu unterstützen, würden wir uns freuen, wenn wir 
weitereMitglieder gewinnen könnten. Überlegt doch bitte mal, wer möglicherweise aus 
euremUmfeld noch dabei sein könnte. Wir freuen uns über 
 
Wir wünschen euch eine gesunde, friedliche und schöne Adventszeit.
 

Wolfgang Mühlich     Corinna Stobbe
(1. Vorsitzender)     (Kassenwartin)
 
 
 
 

e. V., Hobökentwiete 14, 22559 Hamburg, e-mail: foerderverein@sc

 

Liebe Freunde und Mitglieder, 

nachdem wir als neuer Vorstand des Fördervereins gewählt wurden, habenwir am 
12.11.22 im Rahmen einer geselligen Runde im Starclubmitgriechischen Spezialitäten, 
internationalen Getränken und einer anspruchsvollenQuiz-Runde, kurz unsere Ideen für 
das weitere Wirken und Fördern vorgestellt. 

Bei guter und lockerer Stimmung, haben wir viele nette Gespräche geführt.
aren 23 Freunde und Mitglieder dabei - vielen Dank dafür. 

Wir wollen neben der Förderung, insbesondere unserer Kinder und Jugendlichen,auch 
den Zusammenhalt und die Geselligkeit innerhalb des Fördervereinsweiter beleben. 

4 Veranstaltungen pro Jahr zum geselligenBeisammensein mit 
Mitgliedern und Freunden und würden uns freuen, wennweiterhin zahlreiches Interesse 

mit dem Vorstand des S.C. COSMOS WEDEL e.
nd weitere Schritte besprochen. So werden wir z. B. Kontakt mit 

den Jugendtrainern aufnehmen, um zu besprechen was der Förderverein unterstützen 
kann. Außerdem wollen wir mehrmals im Jahr per Newsletter über Aktivitäten des 
Fördervereins informieren. 

 
Obwohl ja zur Zeit gefühlt alles deutlich teurer wird, wollen wir un

mindestens € 1,- pro Monat nicht erhöhen :-). 

Um den Förderverein weiter zu unterstützen, würden wir uns freuen, wenn wir 
gewinnen könnten. Überlegt doch bitte mal, wer möglicherweise aus 

euremUmfeld noch dabei sein könnte. Wir freuen uns über viele weitere Anfragen.

Wir wünschen euch eine gesunde, friedliche und schöne Adventszeit.

Corinna Stobbe     Detlef Meyer 
(Kassenwartin)  (2. Vorsitzender) 

mail: foerderverein@sc-comos.de 

nachdem wir als neuer Vorstand des Fördervereins gewählt wurden, habenwir am 
Runde im Starclubmitgriechischen Spezialitäten, 

Runde, kurz unsere Ideen für 

Bei guter und lockerer Stimmung, haben wir viele nette Gespräche geführt. 

Wir wollen neben der Förderung, insbesondere unserer Kinder und Jugendlichen,auch 
den Zusammenhalt und die Geselligkeit innerhalb des Fördervereinsweiter beleben. 

4 Veranstaltungen pro Jahr zum geselligenBeisammensein mit 
Mitgliedern und Freunden und würden uns freuen, wennweiterhin zahlreiches Interesse 

rstand des S.C. COSMOS WEDEL e.V. 
So werden wir z. B. Kontakt mit 

um zu besprechen was der Förderverein unterstützen 
kann. Außerdem wollen wir mehrmals im Jahr per Newsletter über Aktivitäten des 

Obwohl ja zur Zeit gefühlt alles deutlich teurer wird, wollen wir unseren 
 

Um den Förderverein weiter zu unterstützen, würden wir uns freuen, wenn wir 
gewinnen könnten. Überlegt doch bitte mal, wer möglicherweise aus 

weitere Anfragen. 

Wir wünschen euch eine gesunde, friedliche und schöne Adventszeit. 


