
Förderverein ,,Golf unter Freunden" gegründet 
38 Gründungsmitglieder wählen ersten Vorstand / Ausrichtung von Konzerten und Lesungen 

Vlotho-Exter (va). Kürzlich 
trafen sich fast ausschließ- 
lich ehemalige Mitglieder 
des Golfclubs Exter zur Grün- 
dungsversammlung eines 
Fördervereins im Clubhaus 
des gastgebenden Golfclubs 
Herford. 

38 Gründungsmitglieder ver- 
abschiedeten die Vereinssat- 
zung und wählten ihren ersten 
Vorstand. Alle einstimmig ge- 
wählt wurden: 

1. Vorsitzender: Lothar 
Heintzschel, Bad Oeynhausen, 
2. Vorsitzender: Udo Büter, 
Herford, 3.  Vorsitzende: Simo- 
ne Meyer, Bielefeld (wir be- 
richteten bereits darüber). 

Unterstützung 
von Einrichtungen 

Der Vereinszweck ist es, 
g über den Golfsport in der Regi- 

on OWL eine aktive Unterstüt- 
zung zum Wohle gemeinnützi- 
ger Einrichtungen zu leisten. 

Viele Golfsportler zeichnen 
sich bereits heute durch ihr so- 
ziales Engagement, ihre Hilfs- 
bereitschaft und die Ubernah- 
me von Patenschaften aus. 
Diese Kompetenzen werden 
durch den Förderverein „Golf 
unter Freunden" in den Berei- 
chen Golfsport, Freizeit und 
Kultur, Gesundheit und Sozia- 
les, Generationenverbund Alt 
und Jung und die Pflege des ge- 
sellschaftlichen Zusammen- 
haltes durch den Golfsport 
weiter vertieft und gefördert. 

So stehen z . ~ i d i e  Ausrich- 

Die Teilnehmer der Gründungsversammlung nahmen Aufstellung für den Fotografen. Foto: pr 

tung von Charity-Turnieren in 
verschiedenen Golfclubs der 
Region ebenso auf dem Pro- 
gramm wie auch außerhalb des 
Golfsports angesiedelte Veran- 
staltungen, etwa gemeinsame 
Konzertbesuche, Ausrichtung 
von Konzertveranstaltungen 
und Lesungen, Ausstellungs- 
besuche etc. 

Hauptaugenmerk der ge- 
meinnützigen Arbeit liegt auf 
der Unterstützung der in 2008 
begonnenen Zusammenarbeit 
mit dem MS Kompetenznetz 
OWL e.V. Diese Einrichtung 
kümmert sich in herausragen- 
d i r  Weise um die große Zahl 

MS-Kranker in der Region. 
„Die Integration dieser Men- 
schen in ein aktives Clubleben 
im Förderverein oder Golfclub 
ist dabei ein wesentlicher Teil 
unserer Anstrengungen", teilt 
der Verein in einer Pressemit- 
teilung mit. 

Bald mit einer 
Geschäftsftelle 

Mitglied des Vereins können 
alle natürlichen oder juristi- 
schen Personen werden. Uber 
Mitgliedschaften gerade der 
Gewerbetreibenden der Regi- 
on würde sich der Verein na- 

türlich sehr freuen und steht 
für weitere Informationen wie 
Art der Mitgliedschaften, Bei- 
tragsordnung etc. gerne zur 
Verfügung. Nach Eintragung 
in das Vereinsregister sind die 
Mitgliedsbeiträge steuerlich 
geltend zu machen. Uber et- 
waige Spenden können Zu- 
wendungsbestätigungen aus- 
gestellt werden. Zu erreichen 
ist der Förderverein „Golf un- 
ter Freunden" bis zur Eröff- 
nung einer Geschäftsstelle 
z. Zt. unter info@golfunter- 
freunden.de oder über den In- 
ternetauftritt www.golfunter- 
freunden.de. 


