FINANZAKTION
2020
Erstrample deine Spende

30. November
bis 5. Dezember

Eine Finanzaktion mal anders
Im Jahr 2020 ist vieles anders als gewohnt, so haben wir uns auch für die
Finanzaktion eine coole Alternative zu unserem traditionellen Unihockeyturnier überlegen müssen.
Dieses Jahr gibt es keine Goals, sondern es werden fleissig Kilometer
gesammelt! An unserem erfolgreichen Konzept halten wir aber fest; die
Cevianer/innen sammeln im Vorfeld der Aktion Sponsoren. Sportlich wird
anschliessend möglichst viel Geld gesammelt.
Alle Informationen zur Aktionswoche findet ihr in dieser Broschüre
oder online auf der eigens eingerichteten Webseite finanzaktion.ch.
Im Namen des Leiterteams
Cyrill Püntener v/o JPG

Warum eine Finanzaktion ?
Um jeden Samstag unseren Mitgliederinnen und Mitgliedern ein spannendes
und lehrreiches Programm zu bieten, sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Unsere Leiterinnen und Leiter erfüllen ihre Aufgaben alle ehrenamtlich. Trotzdem verzeichnen wir Ausgaben wie: Materialkosten und -unterhalt,
Kosten für Aus- und Weiterbildung der Teilnehmer und Leiter aber auch Aufwände
für Lager, Weekends, Programmnachmittage usw.
Unsere Einnahmen setzten sich aus ca. 25% der Mitgliederbeiträge, 25% Unterstützungen der Stadt sowie der ref. Kirche, 30% von Zuwendungen der Finanzaktion, sowie 20% aus weiteren Einkünften (z.B. Materialvermietung) zusammen.
Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass die Sponsorensuche nicht immer einfach
und mit einem gewissen Aufwand verbunden ist. Doch der Cevi Züri 11 ist auf
eine jährliche, umfangreiche Sponsorensuche angewiesen, da die Finanzaktion,
und somit auch das folgende Cevi-Jahr, massgeblich davon abhängen.
Deshalb ist es dein Auftrag im Vorfeld der Finanzaktion möglichst viele Sponsoren
zu suchen. Deine Sponsoren erfasst du direkt online auf finanzaktion.ch.
Mit diesem Geld stellen wir unseren wöchentlichen Cevi-Betrieb für unsere
Cevianerinnen und Cevianer, sowie die Anlässe für unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sicher.
Nachfolgend findest du alle Informationen zu unserer diesjährigen VelofahrChallenge. Vielen Dank für Deine Unterstützung und ich freue mich bereits
heute auf eine lässige und sportliche Finanzaktion.

Tiger, Kassier

Velofahr-Challenge
Details zur Aktionswoche
Im Vorfeld sammeln alle Cevianer/innen Sponsoren. Die Sponsoren spenden
einen kleinen Betrag pro Kilometer, welcher von dir während der Aktionswoche mit dem Velo zurücklegt wird (fairerweise zählen E-Bikes nicht).
Kilometer sammeln
Ab dem 30. November sammelt jede/r Cevianer/in für sich fleissig
Kilometer – sei es zur Schule oder Arbeit, in der Freizeit oder im Cevi,
jeder zurückgelegte Kilometer mit dem Velo zählt. Nach Absprache
mit uns zählt auch das Trottinett.
Am Samstag, dem 5. Dezember, endet die Aktionswoche mit einer Velotour
zusammen mit deiner Stufe, die dort zurückgelegten Kilometer zählen
ebenfalls.
Zur Info: Da wir die Aktion so zum ersten Mal durchführen, ist es schwer einen Richtwert für
die Anzahl Kilometer anzugeben. Überlege dir wie viele Kilometer du in einer normalen Woche
mit dem Velo zurücklegst. Fixe Beträge sind selbstverständlich ebenfalls möglich.

-

30.

Aber auch du selbst kannst etwas gewinnen! Wir vergeben
vier Hajk-Gutscheine im Wert von CHF 30/30/10/10 für den
nächsten Cevi-Einkauf auf hajk.ch oder im Cevi-Lädeli.
Details zum Gewinnspiel auf finanzaktion.ch/gewinnen.

Abgerechnet wird nach der Aktion
Für die Abrechnung zählen nur die Kilometer, die du während der Aktion mit
dem Velo zurückgelegt hast. Deine Sponsoren erhalten nach der Woche eine
Rechnung per Mail. Natürlich darfst du deinen Sponsoren die Rechnung auch
persönlich überreichen, wir senden sie dir in diesem Fall per Post zu.
Fragen ?
Cyrill Püntener v/o JPG
E-Mail: finak@zh11.ch
Telefon: 079 902 06 08

Details zur Aktion
Teilnehmer
Aktionswoche

Cevianer/innen und Leiter/innen des Cevi Züri 11
Montag, 30. November bis Samstag, 5. Dezember

Um physische Begegnungen zu minimieren, findet die Administration
online über die Webseite finanzaktion.ch statt. Gleichzeitig haben wir
dort alle Regeln und Infos noch einmal aufgelistet. Für die Sponsoren
ist es möglich, die Aktion als virtuelle Zuschauer live mitzuverfolgen.
Sponsoren
erfassen

Sponsoren können bis am Samstag, dem
5. Dezember angeworben werden.
So geht's:
1. Anmelden auf finanzaktion.ch
2. Persönliche Infos erfassen
(Eltern können mehrere Kinder mit dem
selben Login verwalten)

3. Sponsoren Eintragen

Kilometer
sammeln

Jede Strecke mit dem Velo zählt, egal
ob Schulweg oder im Cevi.
So geht's:
1. Anmelden auf finanzaktion.ch
2. Persönliche Infos bestätigen
3. Datum, Beschreibung sowie
Start- und Ziel-Ort eingeben
4. Die Strecke auf der interaktiven
Karte kontrollieren und anpassen
5. Strecke bestätigen

