
Werden Sie Werbepartner des
Gesangvereins „Glück auf“ Grube Messel!

Warum?
Unterstützen Sie mit Ihrem finanziellen Beitrag die
oft schwierige und kostenintensive Arbeit unseres überaus aktiven Vereins. (Unterhaltung
eines Chores mit qualifizierter Chorleiterin.) Wir sehen uns als wichtigen Teil der
Gemeinde Messel und im Besonderen des Ortsteils Grube Messel. Unser Vereinsheim,
die Sängerhalle, bietet dazu den erforderlichen Rahmen. Durch seine vielfältigen
Aktivitäten spricht der Verein alle Altersgruppen der Gemeinde an und bietet den
erforderlichen Rahmen für den notwendigen Austausch der Mitbürger. Man kann mit
Fug und Recht die Sängerhalle als „2. Bürgerhaus“ der Gemeinde Messel bezeichnen.

Wie?
Wir bieten Ihnen ein günstiges Paket an, mit dem Sie das ganze Jahr über an 365
Tagen präsent sind.
Sie erklären sich durch beiliegendes Formblatt zunächst für ein Jahr zu einem Beitrag
von 85 Euro zu unserem Werbepartner. Die Partnerschaft verlängert sich automatisch
um ein weiteres Jahr, kann aber bis 4 Wochen vor Ablauf gekündigt werden.
Für diesen Beitrag erhalten Sie auf unserer Homepage einen Eintrag unter der Rubrik
„Unsere Werbepartner“ mit Ihrem Geschäftslogo oder –grafik inklusive Verlinkung auf
Ihre Homepage.
Dazu erstellen wir eine Ansichtsmappe mit den Anzeigen unserer Werbepartner, die bei
jeder Veranstaltung unseres Vereins in der Sängerhalle auf den Tischen ausgelegt wird.
Bei Konzerten wird auf dem Programm und auf Stellwänden auf unsere Werbepartner
hingewiesen, an der Anschlagtafel an der Alten Schule Grube Messel und auf einer Tafel
an der Sängerhalle werden wir ebenfalls unsere Werbepartner mit aufnehmen.
Auf Wunsch erhalten Sie bis zu 2 Freikarten im Jahr für eine unsere Veranstaltungen.

Was haben Sie davon?
Unsere Aktivitäten in der Sängerhalle sind vielfältig, angefüllt mit zahlreichen
Veranstaltungen der verschiedensten Art: Vom Konzert bis zum musikalischen Früh-
schoppen, vom Funzelabend bis zum Spielenachmittag für Kinder, für jeden wird
etwas bei unseren Veranstaltungen geboten. (s. auch Info in der Anlage)
Auch die sehr gute Nutzung unserer Homepage (www.glueckauf-grubemessel.de)
sind wir sehr stolz.

Nutzen Sie die Gelegenheit und machen Sie als Förderer unseres Ver-
eins auf sich aufmerksam. Sie erreichen einen Imagezuwachs durch
die Unterstützung unseres kulturellen und sozialen Engagements und
können Ihr Sponsoring-Engagement Ihrerseits in Ihre Werbung
integrieren.

Wir möchten unser kulturelles Angebot für alle Bevölkerungsgruppen der Gemeinde
Messel nicht nur erhalten, sondern auch sin den kommenden Jahre weiter ausbauen.

Bitte unterstützen Sie uns dabei!

Haben Sie Interesse, möchten Sie sich detaillierter über unseren Verein oder unsere
Aktion Werbepartner informieren, dann nutzen Sie das Formular auf unserer Home-
page, wir kommen dann gerne persönlich auf Sie zu.


