Ein Projekt mit Tiefgang
Von Rainer Bachmann

Es wird mehr erreichen…
-

für unsere Gesellschaft
für unsere persönliche Lebens- und Freizeitgestaltung
für unsere finanzielle Freiheit
für unsere Altersvorsorge
für unser Verständnis von sozialem Engagement
für unsere Vereine
für unsere Jugend

In 1 Minute wissen Sie mehr und können einschätzen,
ob Sie daran teilhaben und mithelfen wollen.

…noch wird nicht alles hier verraten… :-)

Was steckt dahinter - was ist das Ziel?
Wir sammeln über Hotellerie und Gastronomie (zumeist) der gehobenen Klasse von
finanziell gut gestellten oder sozial eingestellten Mitmenschen Geld über den Verkauf eines
Produkts ein um es dann über den Spenden-, Aktions- und Marketingpool in kleinere
Vereine für Jugendprogramme zu "investieren".
Ziel ist die Stärkung der regionalen Vereine, die i. d. R. von großen Spendenflüssen nicht
profitieren können.
Gerade dort findet aber viel ehrenamtliches Engagement statt, viele Kinder und Jugendliche
finden dort neben der Familie ihre soziale Anbindung.
Genau das möchte dieses Projekt dauerhaft stärken und daher besteht die Zielsetzung darin,
kleinere Vereine nachhaltig und regelmäßig mit 2-3.000,- EUR/Jahr Zusatzeinnahmen zu
unterstützen.
Zusätzlich werden die Vereine von Aktionen/Events profitieren, die aus dem Marketingund Aktionspool finanziert werden.
Gleichzeitig werden Attraktivität und Wahrnehmbarkeit der Jugendarbeit in den
Vereinen erhöht und so manche Austrittswelle umgekehrt.
Damit der Verkauf in den Hotels und Restaurants funktioniert wird es viele für den Kunden
nutzbringende Motivatoren geben und durch Kaufanreize und entsprechendes Marketing
wird eine virale Spirale losgetreten, die dann das gesamte System befeuert und weiter
erfolgreich werden lässt. Jeder – Hotel, Gast, Kunde, Verein, Mitglied wird profitieren!

 Jetzt weiter informieren!
Nehmen Sie sich nun bitte 1 weitere Minute Zeit...
Wie viele Vereine, Institute und Projekte gibt es in Ihrer Region, die sich für unsere Jugend
einsetzen? Kennen Sie solche Vorhaben, solches Engagement?

Das können wir erreichen:
o Innerhalb von 5 Jahren könnten Sie 30.000,- EUR an wohltätige Zwecke und
gemeinnützige Einrichtungen spenden!
o Vereine können mit regelmäßigen Einnahmen kalkulieren und dadurch neue
Angebote schaffen und Mitgliedsbeiträge subventionieren.
o Wir etablieren ein Werkzeug innerhalb unserer Gesellschaft, das den Verein
als wichtigen sozialen Baustein absichert und unserer kommenden
Generation neue Möglichkeiten bietet.
 Was bedeutet all das für Sie? Für Ihre Region? Für Ihr Leben?
Sie haben eine Vision? Sie haben noch etwas vor in Ihrem Leben?
Dann melden Sie sich JETZT gleich... mail@rainerbachmann.eu

Hier finden Sie meine Vision – wollen wir sie gemeinsam umsetzen oder kennen Sie
jemanden, den das interessieren könnte?
http://dasist.unserbestes.net/mission_und_vision/
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