Brot gegen Not.

Am 16. Oktober ist Welternährungstag.
Dass Hunger auch bei uns existiert, ist bekannt. Aber die aktuelle Krise macht für
viele ÖsterreicherInnen das Leben noch viel schwerer.
Diesen Oktober kann jeder von uns einfach helfen:
Denn durch den Kauf jedes Brotes wird eine ganze Mahlzeit von geretteten
Lebensmitteln in deiner Region gespendet.
So zeigen wir was für einander Dasein bedeutet.

1. Schleifen um je 10ct. bestellen
2. Gebäck umwickeln
3. Jede Schleife spendet eine
Mahlzeit in Österreich!

Jetzt gleich Schleifen bestellen oder für weitere Fragen gerne anrufen:
Harry Schütz, 0676/5425938, harry.schuetz@share.eu

Sehr geehrter Bäckermeisterin, sehr geehrter Bäckermeister,
heute stellen wir Ihnen eine soziale Kampagne vor, welche wir passend zum Tag des Brotes
(16.10.), gemeinsam mit unseren Partner Caritas Österreich umsetzen, und welche im
Oktober auch breit in der österreichischen Medienlandschaft dargestellt wird.
Dafür brauchen wir Ihre Unterstützung – und das geht schnell und günstig.
Mit einfachsten Mitteln soll hier aufgezeigt werden, wie wichtig das Thema Lebensmittel Armut
auch hier bei uns in Österreich ist - und was eignet sich hier besser dazu, als das
Grundnahrungsmittel Brot? Ganz einfach und gemeinsam können wir helfen, gerade jetzt wo
in der Krise noch viel mehr Menschen in Österreich ihre Grundlage verlieren.
Pro verkauftem Brot oder Gebäck werden 10ct. an die Caritas Österreich gespendet,
welche daraus eine komplette Mahlzeit aus geretteten Lebensmitteln schnüren kann!
So einfach können Sie mithelfen:

1. Sie bestellen bei share Schleifen, welche Sie um Ihre eigenen Backwaren binden
können, um die Aktion Ihren Konsumenten vor Augen zu führen. Wir schicken die
Schleifen und Infomaterial direkt an Sie.
2. Eine Schleife kostet 10ct, d.h. mit nur EUR 100,- können Sie bereits 1.000 Schleifen
kaufen und somit 1.000 Mahlzeiten ermöglichen. Sie bezahlen die Schleifen auf
Rechnung bei der Bestellung. Wir empfehlen gleich eine Wochenration an
Brotverkäufen zu bestellen!
3. Beginnend mit dem 16.10. (Tag des Brotes) binden Sie die Schleife um ein Brot oder
Gebäck Ihrer Wahl um Menschen auf Ihren Einsatz hinzuweisen! Die Aktion wird von
uns medial eine ganze Woche unterstützt.
Ob Sie diese 10ct. durch eine Erhöhung des Brotpreises an Ihre Kunden weitergeben, oder
sich mit EUR 100,- an der guten Sache und für Sie an einer Werbekampagne beteiligen, steht
Ihnen natürlich frei und hat auf den Erfolg der Aktion keine Auswirkung.
Für weitere Fragen steht Ihnen Hr. Schütz (0676/5425938, harry.schuetz@share.eu) zur
Verfügung! Oder Sie besuchen unsere Website unter www.share.eu um sich generell über
unser Unternehmen und unsere sozialen Projekte zu informieren.

