So werden Sie vom Freund zum Kalkhoff-E-Bike-Gewinner

Liebe Mitglieder des Museumsdorf-Freundeskreises,

ab sofort starten zwei Aktionen, die in außerordentlicher Weise dafür sorgen, dass
Freundschaft Freude macht. Bei unserer jüngsten Mitgliederversammlung, die am 3. April
stattfand, haben wir nicht nur beschlossen, unsere stattliche Mitgliederzahl von 682 auf
1000 zu erhöhen. Ab sofort hat auch jede Person im Freundeskreis beste Chancen, durch
Werbung weiterer Mitglieder einen hochattraktiven Preis zu gewinnen. Nun haben wir
auch die Vorgehensweise konkretisiert.

Da sich in einer großen Ausstellung des Museumsdorfes ab September alles um die
bewegte und bewegende Geschichte des Fahrrades dreht, will auch der Freundeskreis
jemanden aus den eigenen Reihen in Bewegung bringen. Und das auf besonders flotte
Weise mit dem Gewinn eines Kalkhoff-E-Bikes.

Was ist zu tun, um zu gewinnen?
● Wer ab heute im Freundeskreis ein neues Mitglied wirbt, sollte nicht vergessen, auch
seinen eigenen Namen und seine Anschrift auf dem Anmeldeformular zu notieren. Jede
Anmeldung landet ab sofort in einer Lostrommel.
● Sobald 900 Mitglieder erreicht worden sind, gibt der Vorstand regelmäßig seine
„Wasserstandsmeldungen“ an die örtlichen Zeitungen.
● Auf der nächsten Mitgliederversammlung kommt es dann zu einem spannenden
Moment. Dann wird vor allen Freundeskreismitgliedern der Gewinner beziehungsweise die
Gewinnerin des Kalkhoff-E-Bikes ermittelt.

Flankiert wird diese Mitglieder-Werbung durch eine zweite Aktion, die ebenfalls umgehend
startet. Das heißt, wer als Mitglied im Freundeskreis seine Sympathie fürs Museumsdorf
bekundet, bekommt ab jetzt auch die Chance, Gesicht zu zeigen.

Praktisch bedeutet das: Ein von uns gestellter Fotograf macht von allen Mitgliedern, die
sich für das Museumsdorf stark machen wollen, ein Porträtbild. Der gemeinsame
Fototermin wird rechtzeitig abgesprochen. Eine wechselnde Auswahl aller Porträts wird
sodann in der Münchhausenscheune als Fotowand für alle Besucher zu sehen sein.

Außerdem haben alle Porträtierten die Chance, kurz und in einem Satz zu sagen, warum
es ihnen Freude macht, zum Freundeskreis zu gehören. Diese Aussage wird dann unter
dem jeweiligen Porträt zu lesen sein.

Wer dieses Projekt unterstützen möchte, kann sich ab sofort im Sekretariat des
Museumsdorfes bei Frau Bärbel Stör (Telefon: 04471 – 9484-11, oder per Mail:
sekretariat@museumsdorf.de ) melden.

Wir freuen uns auf die kommenden Monate. - Und nicht zuletzt auf Sie!

Herzliche Grüße,

