
Handzettel für Aktion "aufdringlich"

Gibt es einen Koordinator also Ansprechpartner vor Ort? ja nein

4
5
6 Bilder machen und online stellen auf allen Kanälen / Filter auf Facebook etc. draufsetzen.
7
8 Bei Ende der Aktion bitte alles aufbewahren, falls es weitere Lockdowns gibt.

Bitte alles aufmerksam lesen: Für den Erfolg dieser Aktion ist ein schneller Start
wichtig und: Je mehr Inhaber mitmachen, je besser die Wirkung, je größere die Kreise,
die sie zieht, je schneller ein Ergebnis und hoffentlich auch eine gute Lösung der
misslichen Situation und Lage. Es müssen 2 primäre Ziele verfolgt werden: 1.) die
Menschen gewinnen, die durch die Krise keinen finanziellen Verlust erleiden und somit
oftmals mit dem Lockdown kein Problem haben. (Man kann ja alles online bestellen).
2.) die Politik, zuerst vor Ort und als Hauptziel die Entscheider in Berlin.

Empfehlung: Nicht zwingend erforderlich, aber sicher hilfreich: Zur Koordination des
ganzen kann es Sinn machen, ein Team zu bilden oder eine Person zu benennen. Hierzu 
eignen sich z.B. Gewerbevereine oder das Stadtmarketing etc. Sinn machen Personen,
die schnelles Handeln gewohnt sind.
Aktionsberschreibung: Mindestens einmal pro Tag um 11.00 Uhr (zwingend, da
bundesweit) stellen sich alle Inhaber, gerne auch mit Personal, unter Beachtung aller
Corona Maßnahmenregeln des jeweiligen Bundeslandes, Maske, Abstand, Anzahl
der Teilnehmer etc. mit einem Rollup-Display vor das Geschäft, Restaurant, Studio,
den Friseursalon etc. für mindestens eine halbe Stunde. Das ganze soll
wetterunabhängig an 6 Tagen in der Woche stattfinden, damit es auch Wirkung zeigt.
Eine sogenannte Penetration ist für den Erfolg maßgebend. Die Aktion darf auch
mehrfach am Tag stattfinden, aber 11.00 Uhr muss stehen. Passanten sollten
angesprochen und Flyer mitgegeben werden.

Das ist zu tun
Handzettel ausdrucken und an alle Inhaber verteilen, die aufgrund des Lockdowns geschlossen 
haben. Natürlich könnt ihr auch die Webadresse weitergeben. Das sind Handel, Gastronomie,
Hotel, Kino, Dienstleister wie Friseure, Kosmetik, etc. Jeder Inhaber, sollte einen solchen
Handzettel vorfinden. Besprecht euch vor Ort, wer an wen verteilt.
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Bitte immer den Hashtag benutzen: #LeiseLauterWerden

Alle Medien off- wie online (Radio/TV/Zeitungen) informieren und soziale Medien nutzen.

Name / Telefon / Mail: 2

Alle notwendigen Druckunterlagen bitte auf www.aufdringlich.eu im Downloadbereich 
runterladen. Dort findet ihr auch die Internetdruckereien die euch das schnell drucken können.
Die Maße sind auf diese Druckereien abgestimmt. Falls ihr eine Druckerei vor Ort
unterstützen wollt, die das ohne großen Aufwand ebenso schnell umsetzen kann, macht das
unbedingt. Andere Vorlagengrößen können wir leider nicht zur Verfügung stellen, diese
sollten aber ausreichen, auch für große Fahnen und Planen wird man fündig. Ihr dürft diese
aber gerne auf ein anderes Maß unter folgenden Bedingungen neu gestalten, bzw. gestalten
lassen: Die Gestaltung muss kostenlos durchgeführt werden. Die Optik und Anordnung darf
nicht verändert werden, Der Urheber muss, wie auf den Originalen erwähnt sein.
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Starttermin vereinbaren.


