Handbuch zur Saison 2022
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1. Herzlich willkommen!
Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für „Renovier’ deine Vereinskasse“ interessieren. Mit
dieser Aktion, die vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022 in ihre neunte Saison geht, möchte
unser Familienunternehmen die Sportvereine in NRW und im Großraum Hamburg unterstützen.
Denn in diesen Regionen sind wir zu Hause. Wir sind der Meinung, dass Sportvereine in unserer
Gesellschaft eine wichtige soziale Funktion übernehmen. Wir wollen den Sportvereinen dabei
helfen, ihre wertvolle Arbeit weiterzuführen. Dazu gehört nun einmal – das wissen auch wir
– Geld. Wir vom LaminatDEPOT bekommen fast täglich Anfragen, ob wir Vereine finanziell
unterstützen können. Wir haben großes Verständnis für diese Anfragen. Trotzdem möchten wir
keinen Club bevorzugen.
Aus diesem Grund haben wir die Aktion „Renovier’ deine Vereinskasse“ ins Leben gerufen.
Jeder eingetragene Sportverein (e. V.) kann bei der Aktion mitmachen. Wir belohnen Ihre Treue
zum LaminatDEPOT mit finanzieller Unterstützung für Ihren Verein. Und das Beste ist: Wir helfen
Ihnen sogar dabei, dass möglichst viele Vereinsmitglieder, Freunde und Bekannte von Ihrer
Teilnahme an der Aktion erfahren.
Dieses Handbuch dient als kleine Unterstützung für Sie und Ihren Club: Es soll erklären, wie
„Renovier’ deine Vereinskasse“ funktioniert. Es soll alle wichtigen Fragen beantworten und
schlicht und ergreifend dafür sorgen, dass Sie schon heute mit der Aktion in Ihrem Verein
loslegen können.

2. Wie funktioniert das Mitmachen?
Es ist denkbar einfach: Sie tragen in Ihrem Verein Rechnungen vom Einkauf beim
LaminatDEPOT zusammen. Von jeder eingereichten Rechnung erstattet Ihnen das
LaminatDEPOT drei Prozent der Kaufsumme.
Beispiel: Sie kaufen 80 Quadratmeter Laminat für 640 Euro und reichen die Rechnungen
über die Aktion „Renovier’ deine Vereinskasse“ bzw. über Ihren Sportverein beim
LaminatDEPOT ein. Das bringt immerhin schon 19,20 Euro.
Wenn Sie über Ihren Verein 50 Menschen finden, die mit der gleichen Summe wie Sie die
Rechnungen sammeln, kommen Sie am Ende des Jahres bereits auf 960 Euro Fördergeld –
eine stolze Summe. Und vielleicht können Sie ja noch mehr Menschen motivieren, sich auf
diese einfache Art und Weise für Ihren Club zu engagieren.
Die Aktion beschränkt sich zudem nicht auf Ihre Vereinsmitglieder. Auch Freunde,
Bekannte, Verwandte oder Nachbarn dürfen mithelfen. Wichtig ist nur, dass die Belege
über Ihren Club zentral eingereicht werden. Je stärker Sie also die Werbetrommel
rühren, desto größer wird der Erfolg. Und desto größer fällt die Summe aus, die wir an
Ihren Verein überweisen.

3. Welche Informationen benötigt das LaminatDEPOT?
Natürlich sind wir auf die offizielle Vereinsanschrift angewiesen. Darüber hinaus benötigen wir
einen Ansprechpartner inklusive Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Da es urlaubsoder krankheitsbedingt Abwesenheiten geben kann, benennen Sie bitte auch einen Vertreter für
Ihren ersten Ansprechpartner. Wichtig ist, dass der Ansprechpartner und sein Vertreter über die
Aktion „Renovier’ deine Vereinskasse“ und den Ablauf genau informiert sind.
Darüber hinaus brauchen wir auch die Bankverbindung Ihres Vereins (inkl. IBAN und BIC). Es
erleichtert die Arbeit ungemein, wenn wir sofort wissen, wohin wir das Geld überweisen sollen.
So müssen wir nicht immer wieder fragen, sondern haben alle wichtigen Informationen vorliegen.
Und das Beste: Sie haben das Geld schneller auf Ihrem Konto.
Die entsprechenden Daten tragen Sie bitte in den offiziellen Anmeldebogen von „Renovier’
deine Vereinskasse“ ein und schicken diesen dann ausgefüllt per E-Mail an folgende Adresse:
vereinsaktion@laminatdepot.de. Diese E-Mail-Adresse können Sie auch immer dann nutzen,
wenn Sie uns wegen Fragen rund um die Aktion oder wegen weiterführender Informationen zum
LaminatDEPOT kontaktieren möchten.

4. Wie mache ich in meinem Verein Werbung für die Aktion?
Natürlich funktioniert nichts besser, als wenn Sie in persönlichen Gesprächen Ihre
Vereinsmitglieder davon überzeugen, bei der Aktion „Renovier’ deine Vereinskasse“ aktiv
mitzumachen. Nur werden Sie vielleicht nicht mit jedem Vereinsmitglied persönlich sprechen
können. Und erst recht nicht mit allen Freunden, Bekannten, Verwandten oder auch Nachbarn,
die herzlich dazu eingeladen sind, Ihren Verein bei dieser Aktion zu unterstützen.
Aus diesem Grund helfen wir Ihrem Club, seine ganz eigene kleine Werbekampagne
durchzuführen. Auf Wunsch erhalten Sie von unserer Kommunikationsagentur eine eigene
Pressemitteilung, einen Text für Ihre Internetseite, für Ihr Mitgliederanschreiben oder auch für
Ihre Vereinszeitung. Dazu erstellen wir ein kleines Onlinebanner für die Integration auf der
Website Ihres Vereins.
Unsere Kommunikationsagentur wird sich mit dem offiziellen Ansprechpartner Ihres Vereins
persönlich in Verbindung setzen und alle Einzelheiten durchsprechen.

5. Wie reiche ich die Rechnungen ein? Wann wird ausgezahlt?
Abgerechnet wird bei allen Vereinen am Ende des Jahres. Sie können Ihre Rechnungen in Ruhe zusammentragen und bis zum
31. Januar 2023 einreichen. Bitte heften Sie die Rechnungen in chronologischer Reihenfolge ab, übertragen die Daten und
Einzelsummen in eine Excel-Tabelle und rechnen die Gesamtsumme aus.
Sobald wir die Addition geprüft haben, werden wir Ihnen das Geld zeitnah auf Ihr Vereinskonto überweisen. Je nach
Teilnehmerzahl an der Aktion kann dieser Vorgang einige Zeit in Anspruch nehmen. Originalrechnungen aus den LaminatDEPOTFilialen können eingereicht werden. Kopien werden ebenfalls akzeptiert. Großkundenrechnungen können nicht abgerechnet
werden.
Wichtig ist auch, dass Sie beim Einreichen darauf achten, stets Ihren Verein zu nennen. Nur so können wir Ihnen das Geld wirklich
pünktlich überweisen.
Bitte senden Sie ihre Rechnungen an folgende Adresse:
LaminatDEPOT // Stichwort: Renovier‘ deine Vereinskasse // Rosenkamp 10 // 42549 Velbert
Wir empfehlen allerdings allen Teilnehmern, die Unterlagen persönlich einzureichen, damit auf dem Postwege nichts verloren
gehen kann. Nach Prüfung erhalten Sie die Rechnungen selbstverständlich wieder zurück.

6. Gibt es eine Obergrenze bei der Auszahlung?
Vorerst gilt eine Obergrenze von 2.000 Euro pro Jahr, die das LaminatDEPOT über
die „Renovier’ deine Vereinskasse“ an Ihren Verein ausschüttet. Sollte es Ihrem
Verein gelingen, den kompletten Stadtteil für diese Aktion zu mobilisieren, werden wir
im Einzelfall neu entscheiden. Bitte weisen Sie uns rechtzeitig darauf hin, wenn Sie
denken, Sie könnten die 2.000 Euro überschreiten.

7. Fair Play
Fair Play ist auch bei „Renovier’ deine Vereinskasse“ das oberste Gebot. Wir stehen zu unserem Wort, dass wir Ihren Verein
finanziell unterstützen. Wie es funktioniert, haben wir mit diesem Handbuch erklärt. Eigentlich sind die Spielregeln ja denkbar
einfach. Und wir freuen uns, dass Sie und Ihr Verein mit dabei sind.
Auch wenn wir gerne darauf verzichten würden, so gibt es bei uns die gelbe und die rote Karte. Die gelbe Karte ist die Ermahnung.
Wir setzen uns mit Ihnen in Verbindung und werden Sie darauf aufmerksam machen, wenn Dinge nicht den Spielregeln
entsprechend abgelaufen sind.
Dazu gehört zum Beispiel das Fälschen von Rechnungen. Diese Rechnungen werden sofort aus dem Verkehr gezogen und nicht
auf die Gesamtsumme angerechnet. Darüber hinaus ist es nicht erlaubt, andere Kunden vor oder in den Fachgeschäften auf
Rechnungen anzusprechen. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dazu angehalten, solche Situationen sofort zu melden.
Natürlich wissen wir, dass engagierte Kinder aus dem Nachwuchsbereich möglicherweise mal über das Ziel hinausschießen können.
Deswegen suchen wir auch das Gespräch mit Ihnen und werden niemanden sofort von der Aktion „Renovier’ deine Vereinskasse“
ausschließen.
Sollte ein Verein jedoch mehrmals gegen die Regeln verstoßen, wird er ausgeschlossen. Es besteht kein Rechtsanspruch auf
Auszahlung der gesammelten Rechnungen.

8. Wichtige Fragen – wichtige Antworten
Ab wann kann ich mit meinem Club an der Aktion teilnehmen? Gerne
ab sofort. Anmeldungen werden bis einschließlich 28. Februar angenommen.
Welche Vereine dürfen mitmachen? Mitmachen kann jeder eingetragene
Sportverein.
In welcher Form wird das Geld erstattet? Nach dem Einreichen Ihrer
Jahres-Rechnungen prüfen wir den Betrag und überweisen Ihnen die
entsprechende Summe.
Wie viel Geld können sich Vereine maximal pro Jahr erstatten lassen? Die
Obergrenze liegt bei 2.000 Euro pro Verein.
Können nur Vereinsmitglieder sammeln? Nein. Auch Freunde, Bekannte
oder Nachbarn, die nicht Vereinsmitglied sind, dürfen mitsammeln.
Kann in jeder Filiale gesammelt werden? Selbstverständlich.
Wann müssen Rechnungen eingereicht werden? Die Rechnungen
werden im Verein gesammelt und am Ende des Jahres beim LaminatDEPOT
eingereicht.

Wie müssen Rechnungen eingereicht werden? Die Rechnungen müssen
nach Datum abgeheftet werden. Dazu muss eine Excel-Tabelle mit dem
Übertrag der entsprechenden Daten und Summen beigefügt werden.
Welche Rechnungen werden gezählt? Es zählen Rechnungen im Original
und Kopie.
Wer ist unser Ansprechpartner für die Aktion? Bitte wenden Sie sich bei
allen Fragen an die E-Mail-Adresse: vereinsaktion@laminatdepot.de.
Bekommen wir für Großbestellungen (Renovierung des Vereinsheims
o.ä.) besondere Angebote? Das LaminatDEPOT räumt Ihrem Verein bei
Großbestellungen für den Eigenbedarf attraktive Sonderkonditionen ein.
Sprechen Sie uns einfach an. Und das Beste ist: Auch diese Rechnungen
können anschließend eingereicht werden.
Sponsert das LaminatDEPOT Sportvereine auch über die Aktion
hinaus? Um möglichst alle Sportvereine gleich unterstützen zu können,
haben wir die Aktion „Renovier’ deine Vereinskasse“ ins Leben gerufen.
Gesondertes Sponsoring gibt es nicht.

Vielen Dank –
und viel Erfolg!

