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Anmeldung zum 

Markt der Möglichkeiten 
- Engagement in Rotenburg - 

 
Wir melden uns verbindlich für die Teilnahme am „Markt der Möglichkeiten“ am 
21.05.2011 von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Heimatmuseum in Rotenburg an. 

 

 
Name der gemeinnützigen Organisation 

 
Ansprechpartner/in (Vorname, Nachname) 

 
Straße 

 
PLZ, Ort 

 
Telefonnummer 

 
E-Mail 

  
Hinweise: 
 
Für jede gemeinnützige Organisation steht vor Ort ein Stand bestehend aus einem Tisch (1,50 m 
x 0,80 m) und zwei Stühlen zur Verfügung. Sollten Sie eine Stell-/Pinwand benötigen, teilen Sie 
uns dies bitte mit der Anmeldung mit. Darüber hinaus können Sie, zusätzliche Stühle und zusätz-
liche Tische dort nach vorheriger Absprache aufbauen, sofern der Platz dies zulässt.  
Bitte kontaktieren Sie uns hierzu rechtzeitig. 
 
Bitte senden Sie uns Ihre verbindliche Anmeldung bis spätestens 15. März 2011! 
 
Da der Platz im Heimatmuseum begrenzt ist, werden wir nach dem „Wer-zuerst-kommt-mahlt-
zuerst-Prinzip“ vorgehen. Wir bitten Sie daher in Ihrem eigenen Interesse um eine schnelle 
verbindliche Rückmeldung. 
 
Wir beabsichtigen, einen Flyer für diese Veranstaltung herzustellen und darauf alle teilnehmen-
den Organisationen zu nennen. Dies ist jedoch nur möglich, wenn Sie sich bis spätestens 
15.03.2011 bei uns angemeldet haben. 
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Wir benötigen für unseren Informationsstand (zutreffendes bitte ankreuzen): 

 einen Stromanschluss (Verlängerungskabel bzw. Mehrfachstecker bitte mitbringen!) 

 eine Stellwand / Pinwand (Bitte Pinnadeln und Materialien mitbringen!) 

 ____ weitere Tische 

 ____ weitere Stühle 

 ____ x Plakate für den Aushang durch uns 

 ____ x Flyer für die Verteilung durch uns 

 
* Wenn Sie gerne eine Aktion oder einen Stand im Außenbereich anbieten möchten (z.B. 
für eine Sportvorführung, Ausstellung großer Geräte, etc.), nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf, 
damit wir dieses absprechen können. 
 
** Und wenn Sie gerne im Organisationsteam mitarbeiten möchten, freuen wir uns über Ihre 
Rückmeldung und nehmen Sie sehr gerne mit ins Team. 
 
Raum für Anmerkungen / Wünsche / Ideen: 

 
 
 
Hiermit melde ich uns verbindlich für die Teilnahme an: 
 
 
 
Ort, Datum Unterschrift 

 
 
 
Bitte senden Sie diese Anmeldung bis zum 15.03.2011  
per Fax an 04261 / 983 – 2197 oder  
auf dem Postwege an 
 
 
 
 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Koordinierungsstelle für ehrenamtliche Arbeit 
Frau Pragmann 
Hopfengarten 2 
27356 Rotenburg (Wümme) 
 
 
 
 


