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MmO -Mach mit Online – der Newsletter des VTV – Newsletter 16/ Januar 2021
Liebe Mitglieder des VTV,
2020 war kein leichtes Jahr, weder für die Gesellschaft im Ganzen, noch für uns als Verein. Trotz der
schwierigen Umstände seid ihr uns treu geblieben. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken! Bleibt
uns auch in 2021 gewogen, wir werden es euch mit weiterhin großem Einsatz und Engagement danken.
In 2020 haben wir die Zusammenarbeit mit dem FC Traar und dem TV Traar weiter intensiviert. In einer auf
Facebook veröffentlichten „Neujahrsansprache“ der drei Vereinsvorsitzenden des Verberger TV, FC Traar
und TV Traar erfahrt ihr mehr zu den Projekten, die bereits angelaufen sind und bei deren Umsetzung wir
eure Unterstützung benötigen https://www.facebook.com/Treffpunkt-Traar-110584370566678.
***

ONLINE PETITION FÜR DEN TREFFPUNKT TRAAR GESTARTET
Die Bezirkssportanlage am Buscher Holzweg, auf der sich bereits unsere Beachanlage befindet, soll zur
zukunftsfähigen Sportanlage mit Kunstrasenplatz und Multifunktionshalle ausgebaut und damit zum
Generationentreffpunkt für Freizeit, Jugend, Sport, Brauchtum & Soziales werden.
Die Planung zielt ebenso auf die Schaffung zusätzlicher bürgerlicher Angebote im „Quartier Verberg/Traar“
(Aula für die Schule, Versammlungs- Probenräume für Vereine, Jugend- und Freizeittreff für den Ortsteil
Traar, VHS, etc.), wie auch auf sportliche Belange.
Eine neue Multifunktionshalle ermöglicht zeitgleiche Mehrfachnutzung und entlastet die bisher im
Stadtgebiet in Anspruch genommenen Hallen der Initiatoren und Organisationen. Der Kooperationswille der
am Projekt beteiligten Vereine macht den Buscher Holzweg nicht nur erhaltenswert, sondern auch zu
einem Investitionsprojekt für die Zukunft, von dem der ganze Krefelder Nordosten profitieren kann. Für den
VTV heißt das, wir könnten endlich eine Halle unsere Heimat nennen und wären nicht mehr auf den LVR
und die Halle am Luiter Weg angewiesen. Wie vorteilhaft das wäre hat uns gerade das letzte Jahr gezeigt.
Auf https://www.treffpunkt-traar.de erfahrt ihr noch mehr zum Zukunftsprojekt Treffpunkt Traar.
Dringend benötigen wir eure Unterstützung bei der Online Petition https://www.treffpunkttraar.de/petition. Jede Stimme zählt und wir bitten Euch, unterschreibt, macht Werbung in Familie,
bei Freunden, in der Nachbarschaft! Wir müssen wenigstens 2000 Stimmen zusammen bekommen,
um unser Anliegen im Rat der Stadt Krefeld vorbringen zu können. In diversen Untergremien haben wir
bereits Gehör gefunden und sind auf viel Zustimmung gestoßen.
Wer richtig aktiv werden möchte, kann auch den im Anhang beigefügten Unterschriftenbogen der Petition
ausdrucken und Stimmen auf Papier sammeln. Die ausgefüllten Bögen dann bitte an die Geschäftsstelle
schicken oder dort einwerfen.

***

MACH MIT! ERSCHIENEN
Unsere Mach mit! wird inzwischen bei euch angekommen sein. Dank eurer Beiträge und viel Einsatz und
Engagement unserer Redakteurin ist es wieder ein gelungenes Heft geworden. Ein herzliches Dankeschön
an dieser Stelle an unser Vereinsmittglied Bettina Pöhler. Du hast wieder einen hervorragenden Job
gemacht!

***
AKTION SCHEINE FÜR VEREINE

2573 Scheine für Vereine sind dem VTV zugeordnet worden! Das sind fast viermal mehr als im letzten
Jahr! Ein ganz großes DANKESCHÖN an alle, die sich beteiligt und für uns gesammelt und gescannt haben!
Wir werden euch wissen lassen, welche Prämien wir dafür bekommen werden.

***
SPORTBETRIEB BLEIBT EINGESTELLT bis mindestens 10.Januar 2021
Es bleibt abzuwarten, wann wir wieder mit unserem Sport beginnen können. Neue Infos findet ihr wie
immer auf unserer Homepage www.verbergertv.de und auf Facebook www.facebook.com/VerbergerTV

***

Wir wünschen Euch und Euren Familien ein gutes, vor allem aber gesundes Jahr 2021
verbunden mit dem Wunsch nach baldiger Wiederaufnahme des Sportbetriebes
und einem erfolgreichen Abschluss unserer Online Petition.

MACH DICH STARK FÜR DEN TREFFPUNKT TRAAR

https://www.treffpunkt-traar.de/petition
Jede Stimme zählt!

