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Liebe Vereinsmitglieder, liebe Freunde Waldrams, 
 

es gibt mindestens 12 gute Gründe, dass auch Sie 

Mitglied in unserem neu gegründeten Verein 

werden. Der Jahresbeginn ist der richtige 

Zeitpunkt, denn der neue Verein braucht jetzt Ihre Unterstützung. 

Die Mitgliedschaft kostet jährlich 25 Euro für Einzelpersonen, 15 Euro für den 

Ehepartner, Schüler 

und Studenten. Der 

Betrag wird erstmals 

für 2013 eingezogen 

und Sie erhalten eine 

Bescheinigung für das 

Finanzamt, denn der 

Beitrag ist steuerlich 

absetzbar. 

 

Werden Sie Mitglied… 

� ... damit das Waldramer Ortsbild erhalten bleibt, 

� ... damit der Kolpingplatz gerettet wird, 

� ... damit neues Leben ins Badehaus einzieht, 

� ... damit wir dort einen Ort der Begegnung und Erinnerung aufbauen, 

� ... damit wir eine Stätte des interreligiösen Dialogs schaffen, 

� ... damit Schulklassen, Zeitzeugen und Touristen nach Waldram kommen, 

� ... damit nachfolgende Generationen von unserer Vergangenheit wissen, 

� … damit wir einen modernen Lernort errichten, der auch Spaß macht, 

� ... damit wir Platz für Geschichts- und Kunstausstellungen bekommen, 

� ... damit wir zusammen ein attraktives Bürgerhaus gestalten, 

� ... damit das Waldramer Gemeinschaftsgefühl wächst, 

� ... damit die Bedeutung Waldrams endlich erkannt wird! 
 

Also bitte jetzt die umseitige Beitrittserklärung ausfüllen und abgeben. 
 

Danke! 

Ihr 
   Wolfgang Saal 1. Vorsitzender der SGW 

SGW   Kettelerstrasse 15   82515 Wolfratshausen     Telefon 08171/16418 
        www.bseb.de/ov/waldram 
        Email: Waldram@GMX.de 

SIEDLUNGSGEMEINSCHAFT      

WALDRAM        im 

Eigenheimerverband 
          Bayern e.V. 
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