
 
Hinweise zur Kampagne für Multiplikatoren  
 
Vielen Dank, dass Sie als Multiplikator Einzelhändler und Dienstleister in Ihrer Region für die einjährige Kam-
pagne „Notfall-Pakete für Menschen“ begeistern möchten!  
Wir möchten für Sie den Aufwand so gering wie möglich halten und übernehmen weitgehend die Organisa-
tion sowie überregionale Pressearbeit und stellen Ihnen Texte gerne bereit.  
Sie motivieren zur Teilnahme – wir betreuen die Teilnehmer.  
 
 
Ihr Engagement – Durchführung  
 
Ansprechen & Material weitergeben:  
Wir bitten Sie, in Gesprächen oder auf Sitzungen die Kampagne anzusprechen. Da die Umsetzung sehr simp-
le ist, bedarf es keiner ausführlichen Erklärung. Sie können gerne Flyer und Händlerinformationen erhalten 
und dem Händler zur Entscheidungsfindungen vorab an die Hand geben. 
 
Betonen Sie bitte, dass die Kundenflyer selbsterklärend sind, sodass der Einzelhändler dem Kunden die 
Kampagne nicht erläutern muss. Zudem werden wir Informationen auf unserer Website bereithalten, auf die 
verwiesen werden können. Für die Spendenbüchse muss keine Haftung übernommen werden! 
 
 
Teilnahme – 3 mögliche Bestelloptionen:   
 
a) Sammelbestellung & Verteilung über die Multiplikatoren  
Eine großartige Unterstützung wäre die Option, einen Karton mit Spendenbüchsen (geringes Gewicht und 
Volumen) direkt an Sie senden zu können, sodass die örtliche Verteilung über Sie erfolgt. Natürlich sind wir 
dennoch direkter Ansprechpartner bei Fragen zur Kampagne.  
 
b) Bestellliste & Versand direkt an Geschäfte 
Wir senden Ihnen gerne eine Bestellliste oder Sie schicken uns informell eine E-Mail mit den Adressen der 
Einzelhändler, die sie geworben haben. Wir nehmen dann Kontakt auf.  
 
c) Bestellung direkt bei action medeor  
Sie verteilen die Materialen persönlich, per Post oder per E-Mail bzw. Newsletter (PDF wird bereitgestellt). Die 
Einzelhändler können sich bei Interesse direkt an uns wenden.  
  
 
Für das Bewerben erhalten Sie von uns auf Anfrage (s. Antwortbogen): 
- Flyer & Händlerinformation (DIN A4 Seite) – gedruckt und/oder als PDF 
- Eine Spendenbüchse  zur Ansicht  
- Bestellliste  
- Anschreiben als Vorlage (kann personalisiert werden)  
 
 
Der Einzelhandel aus Ihrer Region möchte sich engagieren? Großartig, kommunizieren Sie dies! 
Wir werden es auch tun und in unseren eigenen Medien sowie Pressearbeit darüber berichten! 
 
Sie erhalten von uns:  
- Aufbereitete Informationen und das Kampagnenlogo für Ihre Öffentlichkeitsarbeit  
- Textvorlagen als Grundlage für Pressemitteilungen und für die eigenen Medien  
 Gerne können wir Ihnen nach Absprache eng zuarbeiten! 
 
 
 
Kontakt – wir stehen Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung:  
 
Bitte senden Sie uns den Antwortbogen oder melden Sie sich telefonisch.  
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 viele Grüße von action medeor! 
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