Springe, den 24. Oktober 2022

Sehr geehrte Freunde,
Unternehmer und Geschäftsleute,
nachdem im vergangenen Jahr der Weihnachtsmarkt auf dem Rittergut Bennigsen aufgrund
der Corona-Entwicklung leider abgesagt werden musste, sind wir aktuell sehr positiv
gestimmt und freuen uns schon heute auf den in Kürze anstehenden „Bennigser
Weihnachtsmarkt“ der dieses Jahr am 03. und 04. Dezember 2022 stattfinden wird.
Die hohe Bereitschaft im letzten Jahr den Bennigser Weihnachtsmarkt / die
Weihnachtstombola mit 162 Weihnachtstannen und einer Vielzahl an Kleingewinnen und
Trostpreisen zu unterstützen, hat uns wirklich beeindruckt.
Auch in diesem Jahr sind wir natürlich wieder auf eure Unterstützung angewiesen und
können erfreulicherweise mitteilen, dass die Nordmann-Weihnachtstannen trotz der
allgemein gestiegenen Kosten bei uns weiterhin für 25,00 EUR pro Stück (inklusive
Eigenwerbung) gesponsert werden können.
Für Alle, die den Ablauf noch nicht kennen, hier eine kurze Info:
Die Weihnachtstannen werden verwendet um die Veranstaltungsfläche des
Weihnachtsmarktes festlich zu schmücken und in eine Art Tannenwald zu verwandeln.
Jede gesponserte Tanne erhält ein rundes individuell gefertigte Schild mit dem Namen /
Firmenlogo des jeweiligen Sponsors. In jedem Fall wird die Darstellung der Sponsoren
werbeeffektiv, für jeden Besucher lesbar und entsprechend weihnachtlich an den Tannen
präsentiert.
An beiden Veranstaltungstagen können die Besucher am Stand der Bennigser
Interessengemeinschaft dann Lose zum Preis von je 1,00 EUR erwerben und damit unsere
Vereinsaktivitäten fördern. Je mehr Gewinne wir zur Verfügung stellen können, umso größer
auch die Freude bei den Besuchern.
So können sich dann schon am Sonntagabend viele Familien an einen Weihnachtsbaum
oder anderen schönen Dinge erfreuen.
Sollten Sie sich entschließen, diese ausgefallene und bewährte Werbeidee zu nutzen,
bitten wir Sie, das beigefügte Bestellformular auszufüllen und kurzfristig an uns per EMail oder Telefax zurückzusenden.

Fortsetzung auf Seite 2

Da wir die Tannen wieder bei unserem regionalen Anbieter geschlossen bestellen,
benötigen wir die Bestellscheine bis spätestens 07. November 2022 bei uns
eingehend.
Den Gesamtbetrag bitte zeitnah auf das Konto der BIG e.V. überweisen - unter Angabe
vom Verwendungszweck „Weihnachtstanne“.
******************************************************************************************************
Sofern aus den letzten Jahren noch nicht bei uns vorhanden, benötigen wir von dem
gewünschten Namen / Firmenlogo eine Datei (am besten als Vektorgrafik AI, EPS) oder
eine fertige Bilddatei (JPG, BMP mit mindestens 150 dpi) – welche per E-Mail an:
big-weihnachtsmarkt@web.de zugesendet werden sollte.
******************************************************************************************************
Wer uns bei der Tombola z.B. mit Sachspenden wie z. B. Schoko-Weihnachtsmännern,
Gutscheinen und Kleingewinnen unterstützen möchte, möge sich kurz telefonisch bei uns
melden. Gern holen wir die Sachen dann auch persönlich ab.

Mit vorweihnachtlichen Grüßen…

Bennigser Interessengemeinschaft von 1983 e.V.
Der Vorstand & das ORGA-Team

.

Ich / wir möchten das Tannensponsoring 2022
für den Weihnachtsmarkt gern unterstützen.
Gesponsert werden ______Stück
Weihnachtstanne(n)
(25,00 EUR/Stück - inklusive Eigenwerbung)

Name / Vorname: ……………………………………………………………………………….……
Firmen- o. Vereinsname: ………………………………………..…………………………….……
Plz, Ort, Straße, Nr.: ……………………………………………………..………….………………
Telefon (Festnetz): …………………………..…. Handynummer: ….………..…...……….…
E-Mail: …………...…………….……………....................................................................
Den entsprechenden Kostenbeitrag bitte unter Angabe des Verwendungszwecks
„Weihnachtstanne“ auf das unten benannte Konto der BIG e.V. überweisen!

Unterschrift: ………………...………………….…
Firmen- oder Vereinsstempel:

*******************************************************************************************************

Diesen Bestellschein bitte ausgefüllt senden an:
big-weihnachtsmarkt@web.de
oder per Telefax an: 05045 / 98443

*******************************************************************************************************

