
08.11.2020 Scheine für Vereine 2020 – REWE-Aktion 
 
Bereits in unserem Schreiben vom 01.11.2020 an alle Vereinsmitglieder hatten wir 
über die neue REWE-Aktion „Scheine für Vereine 2020“ informiert.  
 
Bevor wir unsere eigene TSG-Sammelbox 
aufstellen konnten, hat der Filialleiter des 
REWE-Marktes in Nieder-Erlenbach, Herr 
Luca-Dion Wolf, von sich aus die Initiative 
ergriffen und eine Sammelboxwand für die 
TSG aufgestellt. Eine super freundliche 
und tolle Aktion, zu der er uns per E-Mail 
auch geschrieben hat:  
 
„Für uns und mich als Marktmanager ist die 
Nachbarschaft und der gemeinschaftliche 
Zusammenhalt ein sehr wichtiger Aspekt, 
weshalb es für mich selbstverständlich 
war, den Verein und die Mitglieder zu 
unterstützen. Denn mit dieser Aktion und 
den aufgestellten Sammelboxen von uns 
können wir unsere Unterstützung und 
Engagement bei dieser Aktion für den 
Verein umsetzen. Die Kassierer sind 
bereits über den Ablauf der Aktion und die 
aufgestellten Sammelboxen informiert.“ 

  
Die ersten 301 Scheine wurden bereits 
eingegeben, was aber natürlich noch viel 
zu wenig ist für die vielen tollen Preise, 
die es zu gewinnen gibt. Nicht nur die 
Fußballer brauchen neue Bälle, die es bei 
der diesjährigen Aktion auch für die 
Jugendmannschaften gibt. Für andere 
Sportarten möchten wir ebenfalls einige 
Sportgeräte über die Aktion anschaffen, 
nachdem wir uns im letzten Jahr bereits 
mit diversen Geräten für die Grillhütte 
eingedeckt haben und somit z.B. keinen 
weiteren Grill oder ähnliches benötigen.      
 
Deshalb macht alle fleißig mit, sammelt 
Vereinsscheine für Eure TSG und bittet 
auch alle Eure Familien, Bekannte und  
Freunde sich zu beteiligen. Je mehr 
Unterstützungen wir kriegen, desto 
erfolgreicher wird die Aktion für uns.   

 
Falls Ihr die Scheine nicht selbst über das Internet oder die REWE-APP eingeben 
möchtet, werft sie in die Sammelboxen beim REWE oder gebt Sie Euren Trainer*innen, 
Übungsleiter*innen, Euren Abteilungsleiter*innen oder in der Geschäftsstelle ab. Jeder 
Vereinsschein zählt! In diesem Sinne vielen Dank für Eure Unterstützung.  
 
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen 
Der Vorstand 
 
 
 


