
Hinweise zur Kampagne für teilnehmende Einzelhändler und Dienstleister 
 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme an der einjährigen Kampagne „Notfall-Pakete für Menschen“!  
Wir möchten für Sie den Aufwand so gering wie möglich halten und übernehmen weitgehend die Organisa-
tion sowie überregionale Pressearbeit. Bei Rückfragen kann sich jeder Einzelhändler und Dienstleister ganz 
unkompliziert direkt an uns wenden! 
 
Sie erhalten von uns: 
 - Spendendose und selbsterklärende Kundenflyer werden kostenlos zugesendet 
 - Fertig ausgefüllten Überweisungsträger 
 - Textvorlagen und Kampagnenlogo zur Nutzung für die eigene Öffentlichkeitsarbeit  
 
Ihr Engagement – Durchführung 
 
Ihr Engagement besteht aus 3 Umsetzungsschritten, um die wir Sie bitten:    
 
Schritt 1: Bestellung der Dose mit dem Antwortbogen* und Platzierung im Geschäft.  
 
Schritt 2: In einigen Geschäften wird die Dose nach ca. 6 Monaten gefüllt sein; in anderen ist eine Leerung 
erst nach einem Jahr notwendig.   
 Leerung der Dose: Einfache Öffnung der Plombe mit Schere.  
a) Einzahlung des Kleingelds auf Ihr Konto und Überweisung an action medeor   oder 
b) Einzahlung direkt auf das action medeor-Konto mit Überweisungsträger 
 
Schritt 3:  
a) Wenn Sie die Dose vor Ablauf der Kampagne geleert haben und Sie möchten diese weiterhin aufstellen, 
senden wir Ihnen eine neue Plombe zu. 
 
b) Natürlich können Sie jederzeit die Teilnahme beenden.  
Unsere Bitte an Sie: Übernehmen Sie die Portokosten als Teil Ihres Engagements und senden Sie uns die 
Dose zurück. Wir sind als gemeinnützige Non-Profit Organisation auf Ihre Unterstützung für eine effektive 
Durchführung der Kampagne angewiesen und werden die Kosten so gering wie möglich halten. Vielen Dank.   
 
*Ggf. ist eine Sammelbestellung über die örtlichen Werberinge oder Geschäftsstellen der Regionalhandels-
verbände möglich. Wir werden Sie darüber in Kenntnis setzen. 
 
 
Diebstahlschutz und Haftung: Wir empfehlen Ihnen, die Dose festzubinden. Sie können bei uns Ketten be-
stellen. Generell ist es aber bereits ein Schutz, wenn Sie mit einem Draht oder Kabelbinder die Dose befesti-
gen. Sie müssen für die Dose und den Inhalt nicht haften.  
(Die Ketten, Schlösser und Dosen bleiben im Besitz von action medeor.)  
 
 
Medienarbeit  
 
Presse: Wir werden uns in Absprache mit den Werberingen und Regionalverbänden um eine Präsenz in der 
regionalen und überregionalen Presse bemühen, um der Öffentlichkeit von dem Engagement des Einzelhan-
dels zu berichten und um die Kunden zum Spenden zu motivieren. Beispiele über die gute Berichterstattung 
im Raum Krefeld/Viersen finden Sie auf unserer Website.  
 
Website & facebook: Wir stellen unsere Spendenkampagne in den Medien von action medeor vor. Auf der 
Website von action medeor planen wir eine Liste mit allen teilnehmenden Einzelhändlern und Dienstleistern 
einzustellen. Wenn Sie hiermit nicht einverstanden sind, informieren Sie uns darüber bitte.  
Teilen: Gerne können Sie auf Ihrer Website einen Link zu unserer Seite setzen. Wir freuen uns, wenn Sie 
unsere Beiträge über Ihr Engagement auf facebook liken und teilen.  
 
 
 Kontakt – wir stehen Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung:  
Wenn Sie neue Flyer, Überweisungsträger oder weitere Informationen benötigen, genügt eine kurze E-Mail 
oder ein Anruf. Wenn wir Sie vor Ort unterstützen können und wir z.B. die Kampagne auf Veranstaltungen 
vorstellen dürfen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.  
Für alle Fragen, Kritikpunkte und Anregungen nehmen wir uns gerne Zeit, unter:  
Tel.:  02156 9788 -209, E-Mail:  silke.hölscher@medeor.de 
 
Herzlichen Dank und Grüße von action medeor! 
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