Ich bin dabei!
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Eyecatcher und Werbemittel
Oftmals sind es Kleinigkeiten, die bei Ständen etc. ins Auge fallen (eyecatcher) und in
Erinnerung (Streumittel) bleiben, da man sie noch einmal in die Hand nimmt. Hiermit können
Sie auf die kfd neugierig machen. Wir stellen wir Ihnen folgende, teils bewährte und teils
neue Kleinigkeiten vor:
















kfd – zum Anbeißen (Korb mit Äpfeln mit Zahnstocher und Fahne „kfd zum
Anbeißen“), z.B. am Ende als Mitbringsel für jede Frau)
Der Apfel der Versuchung – die kfd bringt Sie in Versuchung (Korb mit Äpfeln mit
Zahnstocher und Fahne „Die kfd bringt Sie in Versuchung“, z.B. am Ende als
Mitbringsel für jede Frau, geteilt mit Apfel „kfd – zum Anbeißen)
Brötchentüte mit Programm (Papierbrötchentüte mit Aufkleber
„Frauen.Macht.Zukunft.“, Aufkleber über Shop des BV, plus selbstgemachten
Aufkleber „Geschmack auf kfd“ – als Idee mit kleinen Brötchen / Laugenkastanien
plus aktuellen Flyer und Programm der örtlichen kfd zu füllen
Hutaktion – kfd kein alter Hut für neue Frauen (3 bunte Hüte – möglichst in
Leitbildfarben, die alle Frauen bei der Aktion oder am Stand tragen plus großes
Schild / Plakat „kfd – kein alter Hut für junge Frauen“
kfd – prickelnd für Frauen, Korb mit Kärtchen „Ahoi-Brause auf Infopostkarte
kleben (MWK-Postkarte über Shop des BV, Ahoi-Brause, Schriftzug „kfd – prickelnd
für Frauen“)
Spruchkarten mit inspirierenden Wörtern zum Verteilen an Infoständen und bei
Aktionen / Veranstaltungen (vorbereitetes pdf-Dokument auf Website des DV unter
Service herunterzuladen, Ortsgruppe kann dieses auf z.B. 100 g Papier farbig im
Copyshop oder selbst ausdrucken, ! Hinweis, wir schenken jeder Teilnehmerin heute
einen Bogen!
Luftballons im Shop des Bundesverbandes bestellen (0,13 € ab 50 Stück, als
Vorschlag für MWK-Block B, bestellbar im Shop)
Fähnchen aus dem BV-Shop (0,14 € ab 50 Stück),
Pflanzkärtchen aus BV-Shop (0,10 €)
Rosenpraline (Ferrero Rocher oder Küsschen auf gebastelter Pappblüte mit Hinweis
(Für Dich – Deine kfd), ca. 5 Exemplare zur Ansicht, auch als Willkommensgruß bei
Neuaufnahme auf Tisch!), Hinweis: Wir stellen eine Bastelanleitung auf die Website.
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