
Mein Verein! - Dein Verein?
Name deines Vereins:

Adresse: 

Telefonnummer:

Homepage:

Email-Adresse:

Vorstand:

Abteilungen:

Aktionen und Veranstaltungen 

unter dem Jahr:

So kann man sich im Verein beteiligen:

Ehrenamt bedeutet fur uns:

Mein Verein ist auch Dein Verein, weil:
INFORMATIONEN ZU 

Mein Verein! - Dein Verein?

Gemeinsam mit den Vereinen in der Gemeinde Hallerndorf wollen wir 
das Vereinsleben wieder in den Vordergrund bringen und zeigen, wie 
abwechslungsreich und bunt unsere Vereinswelt ist!

In jeder Ausgabe des Amtsblatts wird ein neuer Verein vorgestellt. 
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