Verteilung der Programmhefte 2020
Infomationen für die Verteiler/innen

Hamburg, 13. Dezember 2019
Liebe Freunde des Bürgerhauses,
unser neues Programmheft liegt in 6.000 Exemplaren vor und wartet darauf im
Stadtteil verteilt zu werden.
Eine Verteilung durch einen professionellen Dienstleister scheuen wir, weil wir kein
Budget dafür haben, die Ausführung oft unzuverlässig ist und unser Heft meist
zusammen mit einem Packen unerwünschter Werbung anderer Anbieter
ausgeliefert würde.
Weil unser Programmheft nicht als Werbung, sondern als Bürgerinformation
wahrgenommen werden soll, haben wir uns seit Jahren dafür entschieden, die
Hefte mit Freiwilligen zu verteilen.
Ich selbst habe das Programm in den vergangenen Jahren jeweils mit mehr als 1.000 Exemplaren in die
Briefkästen der Nachbarn in meinem Umfeld gesteckt. Das können Sie sicher auch …
Das Bürgerhaus kann sein Angebot für den Stadtteil nur ausbauen, wenn alle in Lokstedt unser Programm
kennen und es nutzen.
Herzlichen Dank,

Joerg Kilian
Presse und Öffentlichkeitsarbeit | Bürgerhaus Lokstedt e.V.
Im Folgenden einige Tipps für die erfolgreiche Verteilung:
Sie erhalten die Programmhefte in beliebiger Anzahl im Büro des Bürgerhauses.
Jeweils 120 sind in handlichen Kartons verpackt. Wenn Sie die Hefte nicht selbst abholen können,
würde wir Ihnen diese im Einzelfall auch vorbeibringen (Kontakt siehe unten).
Tragen Sie sich auf der bereitliegenden Liste mit Ihrem Namen, den Straßenzügen (oder Orten)
in denen Sie verteilen wollen und der Anzahl der Hefte ein.
Prüfen Sie in der Liste zuvor, ob nicht Andere bereits diesen Straßenzug (oder Ort) beliefern.
Suchen Sie sich Straßenzüge in Ihrer Nachbarschaft aus, die Sie leicht jederzeit und zwischendurch
ablaufen können. Der Zeitaufwand ist je nach Bebauungsdichte unterschiedlich.
Rechnen Sie mit durchschnittlich 100 Heften pro Stunde.
Haben Sie keine Scheu, die Hefte auch in Briefkästen zu legen auf denen „Bitte keine Werbung“ steht.
Unser Heft ist keine Werbung, sondern Bürgerinformation. Die allermeisten Mitbürger verstehen das
genau so und freuen sich über das Programmheft.
Wenn sich die Briefkästen innerhalb des Gebäudes befinden, können Sie auch gern bei einem der
Bewohner klingeln um in das Treppenhaus mit den Briefkästen zu gelangen.
Fragen Sie auch in Geschäften, Restaurants, Cafés und Kneipen, Arztpraxen oder anderen Orten wo
es Publikumsverkehr gibt, ob Sie ein paar Exemplare des Programmheftes auslegen dürfen.
Verteilen Sie auch gern die Hefte auf Veranstaltungen (Flohmärkten, Tauschbörsen,
Nachbarschafttreffen, etc.)
Verweisen Sie auch gern auf unseren Email-Newsletter, der monatlich erscheint und den Sie auf
unserer Homepage abonnieren können: www.buergerhaus-lokstedt.de
Dort finden Sie auch einen Link zum Herunterladen des Programmheftes im PDF-Format (3,,0 MB)
Weitere Informationen bei Christin Döring: Telefon 56 52 12 oder info@buergerhaus-lokstedt.de
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