Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin!
Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Die drei Rotkreuz-Bezirksstellen im Bezirk, Gmünd, Litschau und Weitra, führen ab Anfang Juli eine
neue Mitgliederwerbeaktion für unterstützende Mitgliedschaften im gesamten Bezirk durch. Darüber
wird auch in den regionalen Medien berichtet werden.
Ab 05. Juli bis voraussichtlich Ende August werden wir zusammen mit unserer langjährigen und erfahrenen Partnerfirma eine Aktion zur Werbung neuer unterstützender aber auch aktiver Mitglieder durchführen. Bei dieser Aktion werden eigens geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Firma in
Rotkreuz-Uniform von Haus zu Haus gehen und in persönlichen Gesprächen versuchen, neue Mitglieder für das Rote Kreuz zu werben. Es handelt sich dabei vor allem um unterstützende Mitglieder,
die durch ihren Mitgliedsbeitrag einen wertvollen Beitrag zu den enorm gestiegenen Kosten leisten,
die für den laufenden Betrieb sowie die kontinuierlichen Verbesserungen und Ausweitungen der vom
Roten Kreuz angebotenen Dienste erforderlich sind.
Der Beitrag ist in der Höhe frei wählbar und wird zukünftig einmal jährlich, gerne auch monatlich, bis
auf Widerruf, vom Konto der Mitglieder abgebucht. Altmitglieder, welche Ihren Beitrag noch mittels
Zahlschein bezahlen, werden gebeten im Zuge dieser Aktion auf Abbuchung umzustellen. Damit kann
dem Roten Kreuz geholfen werden, Verwaltungskosten zu reduzieren.
Die Werberinnen und Werber sind alle mit einer Vollmacht und digitalen Beitrittsformularen, sowie
einem Tablet ausgestattet. Das Annehmen von Bargeld oder Sachspenden ist aus Sicherheitsgründen
nicht erlaubt. Natürlich werden auch alle Covid19-Vorsichtsmaßnahmen eingehalten.
Das Rote Kreuz ist längst weit über die Kernaufgaben des Rettungs- und Krankentransportdienstes
hinausgewachsen. Krisenintervention, Hauskrankenpflege, Besuchsdienst, Zu Hause Essen á la carte, Rufhilfe, Pflegemittelverleih, Seniorentreffs, Jugendgruppen, Team Österreich-Tafel und vieles
mehr zählt schon lange zu den täglichen Aufgaben beim Roten Kreuz.
Nachdem die Mitgliedsbeiträge einen nicht unbeträchtlichen Anteil im Budget des Roten Kreuzes darstellen, ist es für uns sehr wichtig, dass diese Aktion ein Erfolg wird. Die Erlöse kommen zur Gänze
den lokalen Bezirksstellen mit ihren Ortsstellen zu Gute.
Ich darf Sie daher, im Namen des Roten Kreuzes bitten, diese Aktion zu unterstützen, indem Sie diesen Brief zur Information an Ihre Mitglieder im Gemeinderat weiterleiten, sowie diesen Brief an der
Amtstafel anschlagen und im Falle von Anfragen die Aktion ebenfalls positiv mittragen.
Für Rückfragen zur Mitgliederwerbeaktion wurde eine eigene Hotline eingerichtet. Unter der Telefonnummer: 059144/55077 können alle Fragen und Anliegen beantwortet werden.
Mit Rotkreuz-Grüßen

Mag. Klaus Rosenmayer
Bezirksstellenleiter

