Sehr geehrte Besucher/innen unserer Website
Sie sind auf unsere Seite gestoßen und haben jetzt den „FruchtWeckRuf“ der Bibelweltentdeckt.
Als biblisches Erlebnishaus, das vor allem jungen Menschen die Bibel auf eine ganz besonders sinnenfrohe
Weise vermitteln will sind uns durch die Schließung während der Pandemie im laufenden Budget große
Lücken entstanden. Diese Verluste können wir nur durch vermehrte Eintritte von Gruppen und Spenden
etwas verringern. Unsere Devise lautet so: Wir brauchen schnell auch über dem Sommer wieder viele
Besucher*innen!
Wir wollen die Bibelwelt noch bekannter machen und brauchen dazu ihre Hilfe in Form einer
öffentlichkeitswirksamen Aktion, die auffällt. Da Plakate und Handzettel allein die Menschen kaum
erreichen, bitten wir Sie in dieser Zeit der Früchte einen „FruchtWeckRuf www.bibelwelt.at“ an Ihrem Ort
zu starten.
Wir haben uns das folgendermaßen gedacht:
Wir wollen
(1) „Fruchtiges“ an der Kirchentüre verschenken, weil die Bibel uns Menschen fruchtig beschenkt
(2) zum Sommerausflug in die Bibelwelt einladen und mit dem Minifolder am Marmeladenglas 1
freien Eintritt bis zum 1.10.20 verschenken
Dazu braucht es eine Aktion:
(1) Sie sprechen Menschen an, die gerne Früchte zu Marmeladen, etc. verarbeiten und einiges davon
abgeben können.
(2) Sie kennzeichnen diese Gläser mit unserem „Mini-Folder“ und der EtikettAufschrift:
FruchtWeckRuf
______________________
______________________
www.bibelwelt.at
Wir danken für Ihre Spende
- +43 676 8746- 7080

(3) Sie reden mit Verantwortlichen öffentlicher Stellen, in erster Linie wohl den
Leiter*innen ihrer Gemeinde, ob Sie z. B. nach dem Sonntagsgottesdienst einen
Tisch an der Kirchentüre aufstellen dürfen, an dem Sie diese hausgemachten Produkte verschenken.
Wenn wer dazu eine Spende geben will, kann diese für einen guten Zweck an ihrem Ort verbleiben.
Flankierend sorgen Sie dafür, dass
(1) die Aktion über die Medien ihrer Gemeinde angekündigt,
(2) bei den Verkündigungen am Schluss der Gottesdienste bekannt gemacht wird,
(3) Plakate und Folder von der Bibelwelt in der Kirche, Schaukästen, etc. aufgehängt, bzw. aufgelegt
werden.
Mit dieser Aktion geht es uns um ein Bekanntmachen der Bibelwelt. Da Marmeladen längere Zeit im
Kühlschrank aufgehoben werden, erinnert zumindest das Etikett immer wieder neu an die Bibelwelt. So
weckt diese Aktion nachhaltig die Aufmerksamkeit und Motivation, die Bibelwelt zu besuchen.
Mit einem vermehrten Besucher*innen-Aufkommen helfen Sie uns am besten, über die entstandenen
Verluste zu kommen.
Mit herzlichen Grüßen, auch im Namen unseres Obmanns der Bibelwelt Pfarrer Heinrich Wagner
Eduard Baumann

 Die Bibelwelt sendet Ihnen gerne selbstklebende „FruchtWeckRuf www.bibelwelt.at“-Etiketten zu,
auf denen die Marmeladenarten eingetragen werden können. Es gibt eine größere und eine kleiner
Variante, je nach der Größe der gestifteten Marmeladengläser. (s. Foto im Anhang)
 Adaptionen dieser Idee könnten sein:
o ein Informationsstand beim Pfarrcafé / Gemeindefest (Michaelimarkt, etc.)
o anstatt Marmeladen andere selbstgemachte oder von örtlichen Produzent*innen
erworbene/gesponserte Köstlichkeiten (Kräutersalze, Teemischungen, Brote, Kuchen) anbieten
o Sie stellen uns Marmeladen zur Verfügung und wir suchen eine Person in Ihrer Region, die diese an
ihrem Ort verschenkt.
 Teams, die bei dieser Aktion beteiligt sind, erhalten einen freien Eintritt in die Bibelwelt und sofern
zeitlich vereinbar auch eine kurze Führung durch die neuen Ausstellungsabschnitte.
 Die Bibelwelt leiht auch gerne Werbe-Banner (500x3000mm, rundherum
verstärkt und alle 30cm geöst) aus, die für eine Zeitspanne an Zäunen
vielbefahrener Straßen angemacht werden können (s. Foto im Anhang).

