Liebe Vereine und Verbände und andere Ferienpassanbieter
aus der Gemeinde Nordstemmen!
Wir machen seit ca. 20 Jahren den Ferienpass für die Gemeinde
Nordstemmen. In ihm befinden sich viele tolle Angebote für Kinder, die
die Ferien zuhause verbringen. Die große Vielfalt unseres Ferienpasses
ergibt sich aus der Anzahl der Anbieter: Jugendpflege, Feuerwehr,
Sportvereine, Kirche, Schule, Kitas,…
In den letzten Jahren haben viele von euch tolle Aktionen gemacht und
hunderten von Kindern die Ferien „versüßt“. Vielen Dank dafür!
Damit das auch weiterhin so bleibt möchte ich zwei Dinge verbessern:

•

•
•
•

•
•
•
•

1. Ich würde gerne immer die richtigen Ansprechpartner in den
Vereinen erreichen.
Deshalb habe ich meinen Email-Verteiler aktualisiert. Es kann also
jetzt sein, dass mehrere Mitglieder eures Vereines diese Mail
bekommen oder jemand, der sich nicht zuständig fühlt. Bitte schickt
die Mail gerne weiter an andere Vereinsmitglieder.
Vermittelt mir Leute aus eurem Verein, die für Kinder-und
Jugendarbeit zuständig sind oder sich dafür interessieren.
Ich habe einen Verein vergessen?! Meldet euch bei mir!
Wer nicht im Verteiler sein möchte, wird natürlich von mir entfernt.
2. Einige Vereine machen kein Angebot im Ferienpass. Das ist
natürlich völlig in Ordnung. Denkt aber bitte mal über
folgendes nach:
Der Ferienpass bietet euch die Möglichkeit euch und euer Angebot
in einer Auflage von 2000 Stück kostenlos zu präsentieren.
Der Aufwand ist minimal, denn Layout, Druck, Verteilen, Werbung
usw. übernehmen wir.
Natürlich müsst ihr dann auch ein Angebot für Kinder durchführen –
aber ist das nicht etwas, das ihr sowieso regelmäßig gut und gerne
tut?
In Zeiten des Rückgangs von Vereinsmitgliedern (und nicht nur
dann) ist doch Nachwuchsförderung eine unserer wichtigsten
Aufgaben - und genau diesen Nachwuchs erreicht der Ferienpass.

In diesem Sinne hoffe ich auf vielfältige und bunte Angebote von euch,
damit der Nordstemmer Ferienpass dieses Jahr wieder genauso prall mit
tollen Aktionen gefüllt ist wie in den letzten Jahren –

Mit freundlichen Grüßen,
Silke Krämer (Jugendpflegerin beim GJR Nordstemmen e. V.)

Und so geht´s:
Das brauchen wir von Ihnen:
•
•
•
•

Bitte tragen Sie Ihr Angebot in das folgende Formular ein. Haben
Sie mehrere Angebote, nutzen Sie für jedes Angebot ein eigenes
Formular.
Zu jedem Angebot veröffentlichen wir Ihr Logo. Schicken Sie es
uns bitte als pdf.
Sie können ein eigenes Bild für Ihr Angebot mitschicken.
Sie können uns auch ein fertiges Layout schicken. Bitte füllen Sie
trotzdem das Formular aus! (Wir behalten uns vor, Ihre Bilder und
Layouts zu verändern).

Schicken Sie Ihr Angebot per Email an die Adresse juz110@web.de mit
dem Betreff "Ferienpass 2018".
Angebote werden ausschließlich per Email angenommen - nicht auf dem
Postweg.
Einsendeschluss ist Montag, 12. März 2018. Angebote, die später
eingehen, können nicht berücksichtigt werden. Bitte lassen Sie uns Ihr
Angebot frühzeitig zukommen!
Für Rückfragen steh ich Ihnen gerne jederzeit telefonisch oder per Email
zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Silke Krämer (Jugendpflegerin beim GJR Nordstemmen e. V.)

Ferienpass Sommer- und
Herbstferien 2018
Ja, wir wollen ein Angebot im Ferienpass 2018 anbieten.
Verein:

Ansprechpartner

Telefonnummer
Email:
__________________________________________________________________
Folgende Informationen sollen im Ferienpass erscheinen:
1.

Name des Vereins

2.

Titel des Angebotes

3.

Eventuell erklärender Text zum Inhalt des Angebotes

4.

Termin (bitte bei mehrtägigen Terminen kenntlich machen, ob es sich um einzeln buchbare Termine
handelt oder um zusammengehörige Termine, z. B. zweitägiger aufeinander aufbauender Tenniskurs oder zwei
Einzeltermine)

5.

Uhrzeit

6.

Ort

7.

Alter der Teilnehmer

8.

Kosten

9.

Anmeldung bei (hier bitte Name und Telefonnummer oder email.)

10.

Sonstiges:

