01.08.2016 –wo/ge
„Herzenssache – hilft Kindern“: 2016/2017
Bereits zum dritten Mal unterstützen die saarländischen Apothekerorganisationen mit Ihrer
Mithilfe die Hilfsaktion „Herzenssache - hilft Kindern“. Dies mit großem Erfolg! So konnten in
den vorangegangenen Sammelaktionen in den Jahren 2012/2013 sowie 2014/2015 jeweils
10.000,-- € an die Hilfsaktion „Herzenssache - hilft Kindern“ überreicht werden.

Auch für das Jahr 2016/2017 werden wir die Hilfsaktion „Herzenssache - hilft Kindern“ erneut
durchführen. Der Ablauf der Sammelaktion stellt sich dabei wie folgt dar:
1. Offizieller Start der Hilfsaktion 2016/2017 wird der 26. Oktober 2016 sein. Der Start
der Hilfsaktion wird pressetechnisch durch die saarländischen Apothekerorganisationen begleitet.
2. Alle Apotheken, die sich bereits an der Hilfsaktion 2014/2015 beteiligt haben, werden
von uns automatisch mit Werbematerial (Plakate / Einleger für Spendenbox) versorgt.
Diese Apotheken müssen sich auch nicht erneut mittels dem in Anlage beiliegendem
Antwortfax anmelden (Hinweis: Diese Apotheken wurden von uns bereits vorab mit
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Brief informiert. Sollten Sie keinen Brief bekommen haben, haben Sie auch nicht an
der Sammelaktion 2014/2015 teilgenommen. Wollen Sie an der Sammelaktion
2016/2017 teilnehmen, melden Sie sich bitte an, s. Ziffer 3).
3. Die Apotheken, die sich bis dato noch nicht an der Hilfsaktion beteiligt haben, haben
die Möglichkeit, dies mittels dem in Anlage beiliegendem Antwortfax zu tun. Nach
Anmeldung erhalten sie fristgerecht sowohl das Werbematerial als auch eine abschließbare Sammelbox aus Acryl.
Da die Sammelbox (Foto siehe links; das
Motiv dient lediglich Demonstrationszwecken) erhebliche Unkosten verursacht
(15,-- €/Behältnis) kann die Sammelbox
naturgemäß nicht jeder Apotheke zur Verfügung gestellt werden. Vielmehr sollen
die Sammelboxen zielgerichtet an die
Apotheken kostenlos verteilt werden, die
sich an der Aktion beteiligen.

4. Die Aktion selber wird über mehrere Kanäle „ins Land getragen“. Spendenaufrufe
über den Saarländischen Rundfunk, Presseinformationen, Facebook-Auftritte und
viele andere Kanäle werden „bespielt“, damit möglichst viele Ihrer Kundinnen und
Kunden unsere diesjährige Sammelaktion unterstützen.
5. Die Hilfsaktion „Herzenssache – hilft Kindern“ 2016/2017 wird offiziell bis 31.03.2017
dauern. Wie bereits im Rahmen der Hilfsaktion 2014/2015 sollen dann die gesammelten Spendenbeträge unter dem Stichwort „Herzenssache“ auf ein Konto der Apothekerkammer des Saarlandes überwiesen werden zwecks Weiterleitung an die Hilfsaktion „Herzenssache – hilft Kindern“. Insoweit werden Sie fristgerecht detaillierte Informationen erhalten.
6. Es ist vorgesehen, dass die Übergabe der Spendengelder, wie bereits im letzten
Jahr, im Rahmen des nächsten Sommerfestes der saarländischen Apothekerorganisationen erfolgt. Dieses ist für den Sommer 2017 geplant.
Vorliegend bitten wir daher möglichst viele Apotheken, sich an der diesjährigen Hilfsaktion zu
beteiligen. Nur so ist es möglich, das Rekordergebnis der letzten Hilfsaktion noch zu toppen.
Auch betreiben Sie mit der Teilnahme an der Hilfsaktion kostenlose Imagepflege für Ihre
Apotheke! Beteiligen Sie sich daher an der Hilfsaktion „Herzenssache - hilft Kindern“
2016/2017. Gilt es doch, hilfsbedürftigen Kindern gerade im Saarland zu helfen!!!!

Mit freundlichen Grüßen
Claudia Berger

Manfred Saar

(Vorsitzende)

(Präsident)
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Per Fax: 0681/58406-20
zurück bis 02. September 2016

Antwortfax

Hilfsaktion „Herzenssache – hilft Kindern“ 2016/2017

Name der Apotheke: _________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________________



Ja, ich nehme an der Hilfsaktion „Herzenssache – hilft Kindern“ 2016/2017 teil.

________________________________
Ort, Datum

___________________________
Stempel, Unterschrift
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