Liebe Basketballfreunde, liebe Sportbegeisterte,
liebe Mitglieder beim Sportbund DJK Rosenheim e.V.,
jetzt kommt wieder die stade Zeit. Man besinnt sich, man kommt zur Ruhe, man denkt nach.
Vieles konnte im letzten Jahr erreicht werden von dem was man sich vorgenommen hat, viel
gibt es dennoch zu tun und vieles sollte am besten sofort angepackt werden.
Zahlreiche caritative Organisationen und Institutionen werben nun wie jedes Jahr wieder um
Ihre Spenden. So viel Leid in dieser komplizierten Welt, so viele wichtige Projekte, so viele
Möglichkeiten Gutes zu tun und sich zu engagieren. Sie haben die Qual der Wahl, wem sie Ihr
Geld überweisen.
Wir möchten Sie dieses Jahr bewusst ermutigen, dass Sie mit Ihren Spenden auch uns berücksichtigen. Sie haben bei uns die Möglichkeit, dass Sie mit ihrem Geld die Kinder- und Jugendarbeit hier vor Ort in Rosenheim unterstützen.
Die Basketballabteilung des Sportbund DJK Rosenheim e.V. leistet sehr viel. Wir nehmen mit
18 Mannschaften am Spielbetrieb in den Ligen teil, haben über 24 qualifizierte Trainer und
Übungsleiter und unzählige ehrenamtlich Engagierte die unsere Abteilung und den Spielbetrieb am Laufen halten und mitgestalten.
Über 160 Kinder und Jugendliche betreuen wir jede Woche im Trainings- und Spielbetrieb
und versuchen ihnen neben Basketball auch Werte wie Teamfähigkeit, Leidenschaft, Selbstvertrauen, mannschaftliche Identität, Wille und Spaß zu vermitteln. Unsere Trainer arbeiten
zum Großteil lediglich für eine Übungsleiterpauschale und verrichten den Hauptteil ihrer
Arbeit ehrenamtlich. Camps, Turniere, Schulungen und Fortbildungen werden in der Freizeit,
neben Familie und Beruf organisiert.
Darüber sind wir erst mal unglaublich stolz und dafür sehr dankbar.
Wir bitten Sie höflich, dass sie dieses Jahr bei Ihren Weihnachtsspenden auch an uns denken.
Es sind oft die kleinen Dinge für die wir kein Geld haben. Mal wollen wir einem finanziell
schlechter gestelltem Kind ermöglichen auch an einer Fahrt zum Osterturnier nach Wien
teilzunehmen, mal müssen wir die Übernachtungskosten bei einer Meisterschaft übernehmen,
mal fehlt ein Ball, mal müssen wir die Fahrtkosten für einen Trainer übernehmen, der jede
Auswärtsfahrt und Trainingsfahrt selber bestreitet.
Gute Jugendarbeit kostet Geld, keine Frage – viel können wir mit den Vereinsbeiträgen und
Spartenzahlungen begleichen, einige Sponsoren helfen uns zudem. Mit Ihrer Spende wollen
wir aber unserer Qualität weiter verstetigen, den Kindern eine noch bessere Betreuung ermöglichen und uns als Abteilung weiterentwickeln – hin zu dem Basketballstandort in Oberbayern, der als Leuchtturm für eine gute Basketballausbildung und eine werteorientierte
Jugendarbeit steht.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine
besinnliche Adventszeit und frohe Weihnachten.
Vielen Dank für Ihre Spende.
Christian Hlatky und Christian März (Abteilungsleiter SBR Basketball)
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