
Der Turnverein
 

verbindet 
uns

»Was einer allein nicht schafft,
das schaffen viele.«
(Friedrich Wilhelm Raiffeisen)

Liebe Vereinsmitglieder und geschätzten Freunde des TVU,
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger Uhingens und Umgebung,

als Verein mit einer nunmehr 130-jährigen Geschichte fühlt sich der Turnverein Uhingen in hohem
Maße der Tradition aber natürlich auch der Zukunft verpflichtet. In diesen 130 Jahren entwickelte sich 
der TVU zu einem festen Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens und war, gemeinsam mit den vielen
anderen Uhinger Vereinen, stets eine wichtige Größe für den sozialen Zusammenhalt im unteren Filstal.
Möglich war und ist dies nur durch das außergewöhnliche Engagement vieler, rein ehrenamtlich tätiger
Mitglieder sowie der zahlreichen Unterstützer unseres Vereins.

Nun wollen wir für unsere Kinder und Jugendlichen eine Kletterwand installieren und möch-
ten Sie um Ihre Unterstützung für dieses Projekt bitten. Mit einer Kletterwand lassen sich
zahlreiche positive Effekte, insbesondere in dieser jungen Entwicklungsphase erzielen, etwa
Förderung der Konzentration, Lernen mit Ängsten umzugehen, gegenseitiges Vertrauen auf-
bauen, Förderung der Raum-Lage-Wahrnehmung und viele andere Dinge mehr, die im sozia-
len Zusammenleben und in der Persönlichkeitsentwicklung ausgesprochen wichtig sind. 

Die Volksbank Göppingen hat eine Crowdfunding-Plattform eingerichtet und unter-
stützt damit solche Vorhaben. Jeder kann mitmachen und wenn die benötigte Summe
erreicht wird, gibt die Volksbank zudem nochmals die Hälfte dazu. Bitte unterstützen
auch Sie auf diesem Weg unsere Jugend …
Die Teilnahme am Crowdfunding ist unkompliziert über den QR-Code oder unter
folgendem Link möglich (dort gibt es auch weitere Infos zum Projekt): 
www.voba-gp.viele-schaffen-mehr.de/eine-kletterwand-fuer-den-tvu

Alle Spenden an den Turnverein Uhingen (auch unabhängig dieser Aktion) sind steuerlich
abzugsfähig. Sofern Sie eine Spendenbescheinigung wünschen, geben Sie dies bitte auf 
der Crowdfunding-Plattform an oder nennen Sie Ihren Namen und Ihre Adresse in Ihrer
Überweisung.
Wer ohne Crowdfunding spenden möchte darf dies gerne durch eine klassische Überweisung
auf unser Spendenkonto bei der Volksbank machen. IBAN: DE85 6106 0500 0448 2530 11
Auch in einer sich immer stärker und schneller verändernden Welt betrachten wir es als 
Auftrag, weiterhin Kinder und Jugendliche so gut wie möglich zu fördern und ihnen einen
sozialen Halt in der Gemeinschaft zu geben. Wir sind uns sicher, dass uns dies durch die 
vielen motivierten Übungsleiter, Funktionäre und Gönner auch in Zukunft gelingen wird.
Zudem hatten wir vor einiger Zeit beschlossen, nach dem »Mamutprojekt« des großen 
Hallenbaus Anfang der 1990er Jahre, nun einen weiteren Anbau mit Turnhalle, Fitnessbereich
und großem Geräteraum zu errichten. Dank enormer ehrenamtlicher Leistungen ist dieses
Vorhaben inzwischen schon weithin sichtbar fortgeschritten. 

Herzlichen Dank, dass Sie unsere Jugend mit dieser Aktion unterstützen!

G eme in sam für  d i e  Jug end

Der TVU, die Volksbank Göppingen und Sie – gemeinsam für die Jugend


