freundeskreis
rheinhessen
aktiv · attraktiv · exklusiv

die neue kraft in der region
Liebe Rheinhessinnen und Rheinhessen,
aus Liebe zur Region und Freude am Möglichmachen hat sich ein exklusiver Zirkel von Menschen gegründet,
der Rheinhessen weiter nach vorne bringen möchte: der Freundeskreis Rheinhessen. Das 200-jährige
Jubiläum in 2016 hat uns gezeigt, wie viel durch gemeinsame Initiativen bewegt werden kann. Als Vorstände
möchten wir Ihnen unsere Gemeinschaft gerne vorstellen und Sie neugierig machen auf einen ganz
besonderen Freundeskreis. Lernen Sie uns kennen!
Mit freundlichen Grüßen

Karl-Wilhelm Faber
Vorsitzender
Freundeskreis Rheinhessen e. V.

Peter E. Eckes
Stellv. Vorsitzender
Freundeskreis Rheinhessen e. V.

PS: Interesse? Gerne können Sie mehr Infomaterial oder die Beitrittserklärung mit umseitigem Fax anfordern.

rheinhessen nach vorne bringen
Der Freundeskreis Rheinhessen unterstützt die Vision von Rheinhessen Marketing.

>> Wir wollen Rheinhessen zu einer der attraktivsten Regionen in Deutschland formen und Wachstum und
Lebensqualität für die Menschen und die Wirtschaft fördern. <<
Als exklusiver Zirkel von engagierten Rheinhessinnen und Rheinhessen möchten wir mit unserem Tun und
Handeln dazu beitragen, diese Vision Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist es, was uns antreibt.

>> Mit Engagement, Überzeugung und Herzblut unterstützen und realisieren wir Projekte, Events
und Maßnahmen, die auf die (wirtschaftliche) Attraktivität der Region einzahlen und die Dachmarke
Rheinhessens stärken. <<
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wir brauchen sie – werden sie mitglied
Freundschaft ist, wenn man etwas gemeinsam schafft.
Daher suchen wir Persönlichkeiten, denen die Entwicklung Rheinhessens am Herzen liegt und die bereit
sind, eine großartige Sache durch ihre Mitgliedschaft großzügig und uneigennützig zu unterstützen.
• Mäzene und Gönner
• Privatpersonen und Unternehmen
Ob Sie dabei eine aktive Rolle spielen wollen oder sich eher im Hintergrund halten möchten, entscheiden
Sie selbst.

wirken sie mit! gestalten sie mit!

geniessen sie exklusive vorteile
Die Mitgliedschaft im Freundeskreis Rheinhessen öffnet Ihnen viele Türen:
Sie erhalten exklusiven Zugang zu …
• hochkarätigen Veranstaltungen
• Events mit hochrangigen Politikern und Prominenten
• dem Galadinner „Nacht der Freunde“
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mit ihrer mitgliedschaft viel bewegen!
Die Beiträge des Freundeskreises fließen in ein Budget, das für das Innen- und Außenmarketing der Region
Rheinhessen verwendet wird.
Der Mindestbeitrag für Unternehmen und Privatpersonen beträgt 2.500 € im Jahr. Er kann jedoch zu Spendenzwecken flexibel angepasst und aufgestockt werden.
Über den Einsatz der Mitgliedsbeiträge entscheiden Sie! Dazu findet jährlich eine Mitgliederversammlung
statt, bei der Ihre Vorschläge Gehör finden.

Freundeskreis Rheinhessen e. V.  ·  Albiger Straße 4  ·  55232 Alzey  ·  Deutschland
Telefon 06731 49879-11  ·  Telefax 06731 49879-15  ·  E-Mail: info@freundeskreis-rheinhessen.de  ·  www.freundeskreis-rheinhessen.de
Vorstand: Karl-Wilhelm Faber (Vorsitzender) · Peter E. Eckes (Stellv. Vorsitzender) · Anja Obermann (Schriftführerin) · Steffen Unger (Schatzmeister)
Hier bitte abtrennen
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Bitte faxen an: 06731 49879-15
Oder per Post an: Freundeskreis Rheinhessen e. V.   ·  Albiger Straße 4  ·  55232 Alzey
	Ich möchte mehr über den Freundeskreis Rheinhessen erfahren.
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