
Liebe Vereinsfunk  onäre!

Wollt ihr eure Vereinskasse im heurigen Jahr noch etwas „auff e  en“???

Wenn ja - die Gemeinde hä  e für das heurige Jahr noch ein Budget, welches unter folgenden 
Voraussetzungen zur Auszahlung an Vereine gelangen könnte:

Start einer Ak  on zur Erhöhung der Inanspruchnahme von Impfungen gegen Covid-19
Grundsätzlich ist euer Ideenreichtum gefragt, wie diese Ak  on aussehen kann. Hier ein paar Vorschläge:

- Verteilung von Printmaßnahmen, insbesondere Inseraten, Plakaten, Flyern oder Broschüren
- Bewerbung von Onlinemaßnahmen, insbesondere von Social-Media-Content oder Webseiten
- Durchführung von persönlichen Informa  onsmaßnahmen insbesondere von Veranstaltungen 

oder Info-Ständen.

Das würde für euch Folgendes bedeuten: Sollte von eurem Verein im heurigen Jahr noch eine Veran-
staltung geplant sein, müsste diese z. B. wie folgt beworben werden: 

- Postwurf, Plakat oder der persönlichen Einladung mit dem Hinweis auf die Covid-19 Impfung
- Aussta  ung der Homepage (falls vorhanden) oder Social-Media-Nachrichten mit den 

entsprechenden Hinweisen auf die Covid-19 Impfung 
- Aufstellen eines Panners/Plakates im Rahmen der Veranstaltung

Natürlich sind auch andere Ideen zur Erhöhung der Inanspruchnahme von Impfungen gegen Covid-19 gerne 
gesehen. Lasst euren Phantasien freien Lauf! Wich  g ist nur, dass ein größerer Personenkreis über die Wich-
 gkeit der Impfung informiert wird – und das nachweislich (mit Fotos, gedruckten Unterlagen etc.).

Falls wir jetzt euer Interesse an der Au  esserung eurer Vereinskassa geweckt haben, meldet euch also 
bi  e bis spätestens 28. Oktober 2022 beim Gemeindeamt via Mail bei celina.weissensteiner@ktn.gde.at 
oder unter der Tel.: 04275-7000. Dann wird das weitere Prozedere besprochen.

Da wir das Interesse an dieser Ak  on vorerst nicht abschätzen können, können wir über die Höhe des 
Zuschusses erst nach Vorliegen der Anmeldungen Bescheid geben – insgesamt steht uns jedoch ein 
Budget in Höhe von ca. € 10.000,-- zur Verfügung.

Wir freuen uns auf eure Anmeldung!
Jetzt vorausschauen und Impfung holen!

„Finanziert aus Mi  eln der Kommunalen Imp  ampagne“

JETZT 
VORAUSSCHAUEN 

UND GRUND
IMMUNISIERUNG 

HOLEN!


