Broschüre 'Was ist los in Letter?' - Ihr Verein / Ihre Initiative in der Broschüre
Sehr geehrte Damen und Herren,
vom Verein 'Letter-fit: Miteinander-Füreinander' e.V. wird die erfolgreiche Broschüre 'Was ist los in
Letter?' neu auflegen, da sich seit 2006 doch einiges geändert hat.
Wir laden Sie ein, Ihren Verein oder Ihre Initiative in dieser Broschüre - kostenlos - vorzustellen
und auf diesem Wege in Letter und Umgebung bekannter zu werden. Darüber hinaus bieten wir
Ihnen die Möglichkeit, in Ihrer Darstellung auch um neue Mitglieder und Ehrenamtliche zu werben.
Die Broschüre richtet sich an die Bevölkerung Letters, insbesondere sozial benachteiligte
Menschen, neu Hinzugezogene und Migrantinnen und Migranten. Durch die Broschüre sollen die
Menschen gebündelt über mögliche Aktivitäten, Vereine und Initiativen sowie Beratungsstellen in
der nächsten Umgebung informiert werden.
Wir möchten mit der Broschüre auch zur Mitwirkung also zum 'selbst aktiv werden' motivieren. Das
Ziel ist, soziale Kontakte und Aktivitäten zu fördern, den Austausch der Vereine und Initiativen
untereinander anzuregen und die Bürgerinnen und Bürger Letters einander näher zu bringen.
Wir möchten gern Ihr Logo - oder, wenn Sie keines haben - ein Foto von Ihnen bzw. passend zu
Ihrem Verein / Ihrer Initiative abdrucken (technische Details s. Anlage).
Da wir leider nicht beliebig Platz haben, nutzen Sie für Ihre Darstellung bitte das beigefügte
Formular. Außerdem liegt zur leichteren Orientierung eine Darstellung des Vereins 'Letter-fit' als
Beispiel bei.
Bei Fragen oder Problemen - auch bezüglich möglicher Fotos oder Formulierungen- rufen Sie mich
an oder schicken Sie mir eine e.mail:
Petra Scholl, Tel.: 0151/17752938, e.mail: letter-fit@web.de
Schicken Sie Ihre Darstellung bitte bis zum 15.9.2015 an die Vereinsadresse.
Vielen Dank im voraus und auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen

PS: Der Eintrag in der Broschüre ist kostenlos. Wir freuen uns aber – je nach Möglichkeiten der
Organisation – über eine Spende zur Deckung der Druckkosten.

