Feuerwehrverein FVDWB
8600 Dübendorf
www.fvdwb.ch

Geschätzte Kameradinnen und Kameraden
Ihr habt schon des Öfteren hier und da was gehört - Nun steht das Programm definitiv!
Mit der Nacht der offenen Tore möchten wir einerseits das 150 Jahr Jubiläum des Schweizerischen Feuerwehrverbandes feiern, andererseits aber auch 25 Jahre Feuerwehrdepot Dübendorf.
Das Ziel der Veranstaltung ist es, dass wir uns in der Bevölkerung und den Firmen ein wenig bekannter machen und vielleicht auch noch das ein oder andere Mitglied gewinnen können - Kurz gesagt: Werbung / PR
für unsere Feuerwehr.
Folgendes ist im Groben geplant:
- Einsätze unserer Feuerwehr - Wir haben den Brandcontainer von Riedikon gemietet und unsere ADL
kommt auch zum Einsatz
- Für die Kleinen gibt es ein FLORI-Programm und unsere Hüpfburg
- Für das leibliche Wohl ist auch gesorgt, der Pizza-Ofen vom Verein kommt zum Einsatz, am Samstag gibt
es einen Brunch.
Damit der Anlass erfolgreich wird benötigen wir deine Hilfe!
1. Es sind einige Schichten zu besetzen und wir hoffen auf rege Unterstützung :-)
Hier der Link: https://schichtplan.immerda.ch/plans/show/2f2b514d1fa5984a98298ec91f59e8b3612ad185
Die jeweilige Besatzung für ADL und TLF ist gleichzeitig die Pikettformation.
2. Macht bitte Werbung für die Veranstaltung
- Teilt den facebook link so oft es geht und in möglichst vielen Gruppen
- Ab heute Abend liegen in den Depots 5'000 Flyer und 100 DIN A3 Plakate. Verteilt diese in euren Stammbars, an euren Arbeitsplätzen, im Kollegenkreis, bei der Kosmetikerin, ...
(Werbeflächen bei der Stadt Dübendorf und der Gemeinde Wangen-Brüttisellen wurden durch uns reserviert)
- Im Anhang sende ich euch noch den Flyer als pdf - falls ihr diesen per Mail versenden wollt - noch so
gerne!
Bei Fragen dürft ihr euch gerne an mich, oder die anderen OK-Mitglieder wenden, sie haben jeweils ein Ressort zu verantworten:
- Jacqueline Bellotto (Einsätze / Rahmenprogramm)
- Melchior Sturzenegger (Festwirtschaft)
- Dominik Plapp (Öffentlichkeitsarbeit)
- Roger Rechsteiner (Ordnung / Sicherheit)
Der Helfereinsatz ist nicht besoldet.
Auch wenn es kein Vereinsanlass ist, so kommt doch der Erlös dem Verein zugute. An dieser Stelle möchten
wir auch dem Verein danken, der uns das Material zur Verfügung stellt.
Herzlichen Dank für deine Unterstützung!

Für das OK
Benni Wachter
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