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               Datum: 09.03.2021 
Wir brauchen Sie ! 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Kurz gesagt: Für unsere Kinder- und Jugendarbeit brauchen 
wir einen neuen Jugendbus.  
 
Nach über 11 Jahren Nutzung ist der Betrieb mit einem 
Fahrzeug solchen Alters kaum noch wirtschaftlich.  
 
Seit vielen Jahren nun sind wir als Ev. Jugend Upland mit 
dem Jugend-Bulli unterwegs, der allen bekannt ist und gut 
erkennbar durch die Straßen fährt.  
 
Für die Kinder- und Jugendarbeit im Upland ist dieser Kleinbus nicht wegzudenken: Er bringt die Kinder 
aus den kleinen Orten zu den Gruppenstunden zusammen. Er sorgt dafür, dass Jugendliche abends 
nach den Treffen sicher nach Hause kommen. Er ermöglicht kostengünstige Gruppenfahrten und 
sinnvolle betreute Freizeitaktionen. Und er transportiert zwischendurch auch mal eine 
Kindergartengruppe oder den Posaunenchor. Für all diese Zwecke ist ein solcher Bus als ebenso 
sinnvolles wie notwendiges Arbeitsmittel kaum mehr verzichtbar.  
 
Neben unserem Logo sind auch viele Betriebe als Sponsoren mit unserem Fahrzeug unterwegs. Dafür 
sind wir sehr dankbar. Sponsoren haben die Busaußenfläche als „Werbefläche“ genutzt. Und wir haben 
gern zum positiven Image der Firmen im Rahmen des „social–sponsoring“–Projektes beigetragen und 
die Werbefläche im Upland präsentiert. 
 

Nun ist ein neuer Bus nötig und neue Werbeflächen 
werden bereitgestellt.  
 
Wir hoffen sehr, dass auch Sie mit Ihrem Betrieb als 
Förderer dabei sind.  
 
Wie schon bei den letzten beiden Bussen stellen wir Ihnen 
auf dem Nachfolge-Fahrzeug nach Wunsch dauerhafte 
Werbeflächen zur Verfügung.   
 

Ulrich Faß-Gerold 
Jugendarbeiter im Gesamtverband Upland 
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34519 Diemelsee-Flechtdorf 
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Professionell gestaltet, verbindet Ihr Unternehmen die Werbung mit dem guten Zweck, den Sie fördern: 
einen direkten Beitrag für unsere Kinder und Jugendlichen im Upland. 
 
Bewusst wollen wir bei dem neuen Sponsoren-Projekt wieder auf die Angebote von Fremdagenturen 
verzichten. Deren vielfach aggressive Mittelwerbung möchten wir Ihnen und uns ersparen und 
gleichzeitig Ihre Fördermittel direkt in den Zweck einbringen - ohne Verwaltungskosten und 
Fremdverdiener. 
 
Konkret werden wir etwa 20 Werbeflächen der Größe 650 x 210 mm bereitstellen, die mit Ihren Logos 
oder Schriftzügen nach digitaler Vorlage erstellt werden.  
Je nachdem, wie viel Interessenten mitmachen, wird ein solcher Werbeaufkleber für eine avisierte 
Laufzeit von 4 oder 5 Jahren ca. 350,00 - 400,00 €uro p.a. kosten. 
(Bei Kindern und Jugendlichen als dem überwiegenden Nutzerkreis des Fahrzeugs soll dabei 
Produktwerbung möglichst vermieden werden, Alkohol- oder Tabakwerbung sogar ausgeschlossen sein.)  
 
Natürlich freuen wir uns auch über Sponsoren, die an einem Werbeplatz kein Interesse haben, aber das 
Projekt gern mit einer Spende voranbringen wollen. 
 
Haben wir Sie interessiert? Überzeugt Sie die Idee einer guten Sache mehr? 
 
Dann freuen wir uns über Ihre Rückmeldung mit dem beiliegenden Formblatt bis zum 26.04.2021.  
Anhand der Zahl der Rückmeldungen werden wir uns dann im Mai mit einem konkretisierten Angebot 
und einem transparenten Finanzierungsmodell bei Ihnen melden. 
 
Ab Sommer/Herbst 2021 soll der neue Bus dann bei einem gemeinsamen Pressetermin mit Ihnen seiner 
Bestimmung übergeben werden. 
 
Ihre Unterstützung sichert die Möglichkeiten für die Kinder und Jugendlichen in der Region!  
Wir unterstützen Ihren Erfolg als Unternehmen! 
Gemeinsam schaffen wir Gutes! 
 
Wir grüßen Sie herzlich! 

     
Uli Faß-Gerold      Stephanie Stracke 
Jugendarbeiter       Pfarrerin in Usseln 
im Gesamtverband Upland    Vorsitzende des Jugendausschusses 
 
 
 
 

 
 
 
 


