Potsdam, 22.10.2018

Liebe Gewerbetreibende in der Nachbarschaft,

Wie in jedem Jahr findet auch diesmal wieder ein Lebendiger Adventskalender statt, bei dem die fröhliche
Nachbarschaft in Potsdam-West Tag für Tag ein Fenster öffnet. Und unseren Nikolausmarkt werden wir in diesem
Jahr am 1.12.2018 vor der Erlöserkirche haben.
Das Stadtteilnetzwerk Potsdam-West e.V. wünscht sich UnterstützerInnen dieser Traditionen.
Mit der Organisation des Drumherums, mit dem weiterreichen von Ton- und Lichttechnik haben wir schon alle
Hände voll zu tun in der langwierigen Planung und an den 24 Tagen des Kalenders. Da dies auch Kosten mit sich
bringt, fragen wir in diesem Jahr nach Sponsoring an. Wer möchte diese Ideen mit 30, 50 oder 100 Euro unterstützen
und sein Geschäftslogo in entsprechender Größe dafür auf der Rückseite des Adventskalenders sehen, wo für den
Nikolausmarkt geworben wird?
Wir fragen in der Nachbarschaft entlang der Geschwister-Scholl-Straße und Umgebung. Einige haben uns bereits
mehrmals unterstützt und dafür möchten wir uns an dieser Stelle auch noch einmal herzlich bedanken.
Unser Kalender wird farbig in A4 Größe mit einer Auflage von 2.500 Stück gedruckt, liegt ab Mitte November 2018
im Stadtteil aus und ist dann in nahezu jeder Familie in Potsdam-West zu finden. Zusätzlich veröffentlichen wir die
Förderer auch auf unserer Webseite.
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Wer Interesse hat, sich hier zu beteiligen, der melde sich bitte bis zum 5. November an info@stadtteilnetzwerk.de
und überweise dann den Betrag auf unser Vereinskonto mit dem Betreff SPONSOR ADVENT 2018 - Eine
Spendenbescheinigung können wir für dieses Sponsoring nicht ausstellen, Sie können die Kosten als Werbekosten
geltend machen.
Sollten Sie uns eine Spende zukommen lassen wollen, dann bitte unabhängig von der Ankündigung des
Adventskalenders. Für Spenden ohne Gegenleistung erstellen wir Spendenbescheinigungen aufgrund unserer
anerkannten Gemeinnützigkeit. Betreff lautet dann SPENDE
Ungebundene Spendeneinnahmen erleichtern unsere Vereinsarbeit und unsere Unterstützung für ein lebendiges
Miteinander im Stadtteil sehr. Für die kommunalen Fördermittel - die wir dankenswerter Weise erhalten - müssen
wir entsprechende Eigenanteile z.B. Durch Spendeneinnahmen einbringen. Bitte helfen Sie und und Ihrem Stadtteil
mit ihrer Unterstützung.
Unsere Kontoverbindung lautet: Stadtteilnetzwerk Potsdam-West e.V.
GLS Gemeinschaftsbank, IBAN: DE67 4306 0967 1116 8386 00
Wir freuen uns, wenn wir mit unseren Stadtteilaktivitäten auch Ihnen Freude machen und Sie sich gerne daran
beteiligen.
Ihr Stadtteilnetzwerk Potsdam-West e.V.
Geschwister-Scholl-Straße 51, 14471 Potsdam, Telefon für Rückfragen: 0331/58812600, info@stadtteilnetzwerk.de

