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Migros-Förderaktion «Support Your Sport» hat begonnen! 
 

Die Migros hat einen Fördertopf 
von insgesamt 3 Millionen Fran-
ken eingerichtet, um Sportverei-
ne bei ihren Wünschen zu unter-
stützen.  
Der STV Büron wünscht sich für 
die Jugendabteilungen neue T-
Shirt, damit die Kinder sich ein-
heitlich präsentieren können. 
Ausserdem brauchen die Wett-
kampf-, Geräte- und die Mäd-
chenriege dieses Jahr neue 
Wettkampftenues. Damit er-
kennt man uns als grosse Tur-
nerfamilie an Turnfesten, Anläs-
sen und Wettkämpfen. Eine 
solche Anschaffung ist immer 
etwas Spezielles und alle freuen 
sich auf ein neues Auftreten.  
Unsere jetzigen Dresse tragen 
wir bereits seit 10 Jahren. Wett-
kampfdresse werden normaler-
weise alle 6 bis 8 Jahre ersetzt 
und sind für unseren Verein mit 
sehr grossem finanziellem Auf-
wand verbunden. Um die Kos-
ten auch für unsere Mitglieder 
ein bisschen zu senken, freuen 
wir uns über Ihre Unterstützung! 
Mit dieser Aktion der Migros 
werden vom 2. Februar bis am 
12. April 2021 Vereinsbons ver-
teilt. Für jeden Einkauf erhalten 
Sie pro Fr. 20.– einen Vereins-
bon. Diese sind während der 
«Support Your Sport»-Aktion im 
Migros-Supermarkt, VOI, online 
bei shop.migros.ch und bei 
SportXX erhältlich. Jeder Vereinsbon enthält einen Code, mit welchem Sie den Bon Ihrem 
Wunschverein zuweisen können. Je mehr Vereinsbons für den STV Büron eingelöst werden, desto 
grösser ist unser Anteil am Fördertopf.                                                                                                            
Für den stv büron wurden bereits über 1‘700 Vereinsbons gesammelt. Herzlichen Dank bereits für 
diese Unterstützung! Zusätzlich kann über die Crowdfunding-Website We make it direkt gespendet 
werden: https://wemakeit.com/donation_boxes/jugend-t-shirts-und-dress/donate    (Text: Milena Streit) 
 

Ein riesengrosses und herzliches Dankeschön für Ihre Unterstützung vom ganzen STV Büron! 
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