Kreativmarkt auf dem Prinzenhof 2019
Spenden für die Aktion Lichtblicke e.V.
Der Kreativmarkt auf dem Prinzenhof sammelt Spenden für die „Aktion Lichtblicke eV.“.
Jeder Aussteller verpflichtet sich an der Spendenaktion teilzunehmen und uns in der Bewerbung mitzuteilen, in
welcher Form er Spenden einnehmen bzw. abgeben wird.
Der Aussteller macht an seinem Stand deutlich kenntlich was und/oder wie er spendet.
Der Aussteller kann die Art der Einnahme und die Höhe der Spende selber bestimmen.
Hier ein paar Beispiele:
Möglichkeit A
Du legst fest wieviel Prozent deines Verkaufserlöses du spendest.
Möglichkeit B
Du nennst einen festen Betrag den du spendest.
Möglichkeit C
Du benennst Produkte deren Verkaufserlös ganz oder teilweise in die Spendenaktion fließen.
Diese mußt du an deinem Stand kenntlich machen. Teile es den Kunden im Verkaufsgespräch mit.
Beispiel von DIY-LIKÖR von Miss Marple:
Eine große Flasche DIY-LIKÖR der Sorte „Hänneschen & Bärbelchen“ wird zum Preis von 12,90 € verkauft. 2,90 € von
jeder verkauften Flasche werden gespendet.
Möglichkeit D
Du verkaufst ein bestimmtes Produkt dessen Erlös ganz oder teilweise für die Aktion gespendet wird.
Beispiel von DIY-LIKÖR von Miss Marple:
Miss Marple kreiert einen DIY-LIKÖR namens „Lichtblicke“ und spendet den Erlös.
Möglichkeit E
Du kombinierst o.g. Möglichkeiten.
Beispiele:

Miss Marple spendet fix 30 € plus 1 € von jeder verkauften Flasche DIY-LIKÖR.

Atelier am See spendet fix 25 € und fertigt einen „Lichtblicke DOM-Arrangement“, dessen Erlös zusätzlich in die
Spende einfließt.
Möglichkeit F
Du hast eine ganz eigene Idee wie du Spendengelder einnehmen kannst oder die Kunden und Gäste zum Spenden
bewegst? Dann her damit!

Spendendose
Die Organisatoren stellen jedem Aussteller eine Spendendose zur Verfügung.
Hier können die Besucher während des Kreativmarktes Spenden einwerfen.
Du kannst unter die Dose einen Aufkleber mit deinem Namen befestigen.
Die Spenden werden auf das Spendenkonto ( https://lichtblicke.de/ihre-spendenmoeglichkeiten/?kreativmarkt-aufdem-prinzenhof ) einzeln je Aussteller eingezahlt, damit jeder eine eigene Spendenquittung (per E-Mail) erhält.
Tipps/Hinweise
Leider gibt es nicht nur gute Menschen. Bitte paß gut auf die Dose auf. Es gibt Möglichkeiten sie zu befestigen
(Schnur / Kabelbinder), damit sie nicht im Vorbeigehen mitgenommen werden kann.
Jeder ist für seine Dosen selbst verantwortlich! Nimm sie Samstag am Marktende vom Stand weg und bewahre sie
gut auf. Steck deine eigene Spende erst zum Marktende am Sonntag in die Dose.
Weitere Informationen zu Aktion Lichtblicke eV.
http://radioerft.de/erft/re/675405
https://lichtblicke.de/
Download von Lichtblicke-Logo: https://lichtblicke.de/logo-und-markennutzung
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