Verein Begägnig im griänä Hüüs

Werde Gönner vom Verein Begägnig im griänä Hüüs ...
...und sei ein Teil vom "griänä Hüüs", einem Begegnungsort mitten in
Altdorf. Hilf mit, dass wir unsere Angebote für die Urner Familien
weiterhin anbieten und ausbauen können.

Das familienfreundliche „Kafe im griänä Hüüs“ mit
Indoorspielplatz ist das Herzstück vom Verein; Eltern
können entspannt einen feinen Kaffee geniessen, ob jung
oder alt, jeder fühlt sich wohl. Sei es im Bällelibad, im
gemütlichen Ambiente vom „Kafe“ oder unter den Linden
– jede/r darf sich vom qualitativ hochwertigen und
familienfreundlichen Gastroangebot verwöhnen lassen.

Der gemeinnützig organisierte Verein «Begägnig im griänä Hüüs» möchte aber auch
mit weiteren familienfördernden Kursangeboten Eltern unterstützen und ihnen die
Möglichkeit geben, sich zu begegnen und zu vernetzen. Dazu sind folgende Bereiche
entstanden:
„Familiä im griänä Hüüs“ fördert und unterstützt durch
familienfreundliche Angebote das Familienleben: z.B. im
Kindersingen beim gemeinsamen Lieder lernen und
Geschichten hören oder an jährlich angebotenen
Kindernachmittagen erleben Kinder Spiel, Spass und
viele Begegnungen.

Das „Tanzä im griänä Hüüs“ weckt die Freude an der
Bewegung zur Musik und möchte dies besonders
Familien ermöglichen; z.B. durch ein Tanzangebot mit
Kleinkinderbetreuung oder ein Kindertanzangebot mit
familienfreundlichen Preisen und Geschwisterrabatten.

Verein Begägnig im griänä Hüüs
Gönner-Mitgliedschaften:

Kontakt und Anmeldung:
Verein Begägnig im griänä Hüüs
Gotthardstrasse 4a
6460 Altdorf UR
Tel. 041 871 13 50

Beitrittserklärung für die Gönner-Mitgliedschaft
Name und Nachname: ________________________________________________
Adresse: ___________________________________________________________
Informationen per:
Mitgliedschaft:

□ Brief □ Mail:

□ Gönner Standard

____________________________________

□ Gönner Plus

Ort, Datum: _______________________ Unterschrift: _______________________
Herzlichen Dank für deine Unterstützung!
Jede natürliche und juristische Person, die sich durch Beitrittserklärung zur ideellen Unterstützung des
Vereinszwecks und zur Zahlung des entsprechenden Jahresbeitrages verpflichtet, kann Gönnermitglied werden. Die
Mitgliedschaft tritt nach der Bezahlung des entsprechenden Beitrages in Kraft. Gönnermitglieder besitzen kein
Stimm- und Wahlrecht.
Über die Aufnahme von Gönnermitgliedern entscheidet der Vorstand mit Mehrheitsbeschluss. Gönnermitglieder
können mit schriftlicher Mitteilung an den Vorstand jederzeit austreten. Bereits bezahlte Beiträge können aber
nicht zurückgefordert werden.

