
Schwerin, 17.12.2022 

Zivile Flotte - Sticker Sammelalbum 

Moin zusammen!  

Wir haben eine Idee und fragen dich, ob du und deine 
Organisation mitmachen möchtet. Tatsächlich braucht es 
von dir nicht viel, ein paar Bilder und wenn du magst Texte 
auf englisch, die du sicher schon in deiner 
Öffentlichkeitsarbeit vorliegen hast. Also leicht gemacht für 
dich und ein Gewinn für uns alle.  

Wir planen ein Sticker Sammelalbum der Zivilen Flotte Seenotrettung! Das kennst du vielleicht 
von der großen Marke Panini. Wir wollen das selbst machen, um weitere Öffentlichkeit 
herzustellen und um Spendengelder zu akquirieren. Um Dich mitzunehmen, das hier ist unser 
Plan:  

* DIN A4 -Album 
* erste Auflage: 250 Stück 
* 140 verschiedene Motive 
* gedruckt wird möglichst klimaneutral und ressourcenschonend! 

Dein Text wäre also über deine Organisation und deine Schiffe. Deine Bilder als Sticker und für 
die Hintergründe.  

Wenn deine Organisation selbst die Sammelalben und Sticker verkaufen möchte, wollen wir eine 
50:50 Vereinbarung mit euch treffen. Das wäre ein Mehrgewinn für uns alle! Aufmerksamkeit 
und Spendeneingang! 

Was Du sonst noch tun kannst: Zur Produktion brauchen wir etwas Geld. Wenn Deine 
Organisation Sponsor werden möchte, reservieren wir dir einen Platz auf der Rück-Außenseite. 
Trete dafür direkt mit uns in Kontakt und wir besprechen die Details. 

Wir mögen unsere Idee und freuen uns, wenn deine Organisation sich mit Texten und Bildern 
beteiligt. Wir verstehen auch, wenn es gerade nicht passt. Dann werden wir deine Organisation 
und Eure Schiffe dennoch aufnehmen, selbst Bilder zeichnen und Texte veröffentlichen. Alles im 
Sinne der Sichtbarkeit und der zivilen Flotte! Was hier seit Jahren geleistet wird, kann nicht nur 
hin und wieder in den Nachrichten gezeigt werden.  

Über eine Rückmeldung freuen wir uns sehr, am besten bis zum 15.01.2023, damit wir gut 
planen können.  

Mit vielen Grüßen! 

Marie und Raphael 

Geschäftsführung  
Marie Becker und Raphael Reschke 

HRB 14222 Schwerin  
Steuernummer 090/124/00982

DE16 4306 0967 1270 7791 00 
GENODEM1GLS

Zusammenland gemeinnützige UG 
(haftungsbeschränkt) 

Pfaffenstr. 4 
19055 Schwerin 

Raphael +49 173 390 72 76 
Marie +49 176 22 66 54 47 

moin@zusammenland.de 
www.zusammenland.de

mailto:moin@zusammenland.de
http://www.zusammenland.de

