
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Spendenaufruf 
 

Hilfeersuchen bei der Beschaffung eines KFZ für die ehrenamtliche Vereinsarbeit   
 

Glück auf, Sehr geehrter Bürger und Bürgerinnen,  
 

Der Bergbauverein Olbernhau und seine Vereinspartner engagieren sich seit 23 Jahren im Rahmen der 
schweren ehrenamtlichen und gemeinnützigen Vereinsarbeit um die Aufarbeitung der Orts und 
Heimatgeschichte im Bereich des Montanwesens unserer Heimatstadt.  
Hier sind vor allem auch alle Kinder- und Jugendprojekte am und im Bergwerk sowie innerhalb unserer 
Schauwerkstatt Olbernhauer Hutzenstübl aber auch die Vereinsübergreifenden Hilfeleistungen in anderen 
Einrichtungen zu nennen.  
Vor einigen Jahren konnte der Bergbauverein ein älteres gebrauchtes Vereinsfahrzeug beschaffen, um die 
Projekte innerhalb der satzungsgemäßen Vereinsarbeit abzusichern.  
Leider weist das Fahrzeug nun nach 16 Jahren Lebenszeit und gefahrenen 350.000 Kilometern ein paar 
sicherheitsrelevante Defekte auf. Diese sind aber auf Grund des Fahrzeugwertes und der zu leistenden 
Geldinvestition in die Reparatur nicht mehr möglich, da laut Aussage des Sachverständigen das Fahrzeug 
nun als Totalschaden für unseren Verein zu sehen ist.  
Es ist somit erforderlich schnellstmöglich ein neues gebrauchtes Fahrzeug die ehrenamtliche 
gemeinnützige Vereinsarbeit zu beschaffen. 
Hierzu hat es schon Gespräche mit verschiedenen Autohäusern gegeben, wo uns leider mitgeteilt wurde 
dass durch die vielen ausländischen KFZ Aufkäufer kein billiges KFZ nach Vereinsvorgaben beschaffbar 
ist und leider ist unser Verein finanziell nicht in der Lage den Kaufbetrag für ein gutes gebrauchtes KFZ 
in Höhe von 7000 Euro zu stemmen.  
Von der Anschaffung eines geeigneten Vereinsfahrzeugs hängt die weitere ehrenamtliche Vereinsarbeit 
und die weitere gemeinnützige Kinder- und Jungendprojektarbeit essentiell ab. 
 

Wir appellieren an Ihr gesellschaftliches Engagement und bitten um Ihre Unterstützung.. 
 

Bergbauverein Olbernhau eV ; IBAN:DE90 8705 4000 3301 0020 55; Stichwort: Spende KFZ 
 

Als Gegenleistung besteht unsererseits die Möglichkeit der Aushändigung einer Spendenquittung,  
sowie eine Erwähnung auf unserer gut frequentierten Internetseite und der Veröffentlichung  
Weiterhin bestünde auf Wunsch auch die Möglichkeit einer Verlinkung ihrer Firmenwebseite auf 
unserem Internetauftritt www.bergbau-live.de 
 
Unser Verein würde sich über eine schnelle Rückantwort sehr freuen und wir stehen Ihnen jederzeit gern 
für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Vielen Dank  
 
Mit freundlichem Glück auf 

 

Der Vorstand  

Bergbauverein Olbernhau e.V. 

Bergbauverein Olbernhau e.V. 

Blumenauerstrasse 4 
09526 Olbernhau 
Tel:  037360/35036, 

Page: www.bergbau-live.de 
Email: bergbaulive@web.de 

 


