REG.eV informiert
Die allgemeine Zielsetzung des Vereins REG.eV lässt sich in
einem Slogan zusammenfassen: Energiewende in Roßdorf
umsetzen! Hierzu gehören sowohl die Energie-Einsparung als
auch die sachliche Beschäftigung mit den Erneuerbaren. Unsere Veranstaltungen sowie diese Artikelserie tragen zur inhaltlichen Information bei.
Roßdorfer Energie-Gemeinschaft nun auch im Internet
STARTSEITE
Wir sind ab sofort mit einem Web-Auftritt im Internet vertreten.
Sie kommen auf unsere Startseite über
www.regev-rossdorf.de
Von dort gelangen Sie zu den Informationen über den Verein
mit seinen Zielen, zur Satzung, zum Vereinsvorstand und zur
Vereinsfinanzierung, über Kontakt mit Nennung unseres Ansprechpartners zur Newsletter-Anmeldung, zur Beitrittsmöglichkeit sowie zu unserer Bankverbindung für Spenden. Ferner
erreichen Sie über die Startseite den Unterpunkt Veranstaltungen mit unseren Planungen und einer Liste der bisher
durchgeführten Veranstaltungen sowie den Unterpunkt Pressearchiv, wo Sie getrennt unsere eigenen Artikel, Artikel über
den Verein als auch bei Energiewende in Roßdorf Präsentationen und Berichte von unseren Veranstaltungen anschauen und
herunterladen können.

Bild: Startseite von REG.eV mit Web-Browser Firefox am Laptop bzw. PC und auf dem Smartphone (rechts)
NEWSLETTER
Bleiben Sie mit uns in Kontakt und bestellen Sie unseren
REG.eV-Newsletter per online-Formular. Sie erhalten dann
beispielsweise von uns sehr zeitnah Einladungen zu unseren
Veranstaltungen, unsere Veröffentlichungen sowie Weiteres zur
Energiewende in Roßdorf.
BEITRITT
Sie können auch online unserem Verein beitreten. Eine Mitgliedschaft ist kostenlos. Dann erhalten Sie gleichermaßen
unseren REG.eV-Newsletter und zusätzlich Einladungen zu
unseren Vorstandssitzungen, die für Mitglieder öffentlich sind.
SPENDEN
Über Spenden freuen wir uns sehr. Die Spenden dienen dem
Verein zur Finanzierung der Sachkosten seiner Aktivitäten und
Veranstaltungen. Wir sehen sie auch als "Belohnung" für unsere ehrenamtliche Tätigkeit, auch wenn wir keinen persönlichen
Vorteil davon haben. Sie jedoch können Ihre Spende steuerlich
geltend machen. Das Finanzamt Darmstadt hat uns als gemeinnützig anerkannt (Bescheid vom 12.07.2014, Geschäftszeichen 0725091270 - V/701). Sie finden nur unsere Kontoverbindung, denn eine Möglichkeit zur Online-Überweisung haben
wir aus Sicherheitsüberlegungen im Web nicht vorgesehen.
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