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STADT LADENBURG 
 

DER BÜRGERMEISTER 
 

An alle teilnehmenden Vereine und Initiativen 
des Ladenburger Altstadtfestes 2020 
 
 

 

Ladenburg, 10.07.2020 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Absage des Altstadtfestes ist für viele Vereine und Initiative mit großen finanziellen Einbußen 
verknüpft. Die Stadt Ladenburg möchte im Rahmen einer Solidaritätsaktion „Altstadtfest Ret-
tungsbox“ dazu beitragen, dass zumindest durch einen Teilerlös, die finanziellen Einbußen abge-
federt werden. Im Rahmen der Aktion sollen daher alle Vereine/Abteilungen und Initiativen profi-
tieren, die am 12./13. September 2020 beim Altstadtfest dabei gewesen wären. In Zusammenar-
beit mit der Werbeagentur Open Minded und dem Stadtmarketing wird die Aktion durchgeführt 
und der Verkauf der Rettungsboxen online wie offline koordiniert. Weitere Informationen können 
Sie der Pressemitteilung sowie anhängigen Flyern entnehmen.  
 
Sie als Verein oder Initiative können die Aktion dahingehend unterstützen, wenn Sie bei Ihren 
Mitgliedern für die Aktion werben, sodass bis 31.07. mindestens 1.000 Bestellungen eingegan-
gen sind. Denn sollte diese Zahl nicht erreicht werden, müssen wir die Aktion leider vorzeitig be-
enden. Allerdings glauben wir an den Erfolg und die Solidarität der zahlreichen Freunde des Alt-
stadtfestes. Im besten Falle gelingt es 2.500 Rettungsboxen zu verkaufen und einen Reinerlös 
von bis zu 50.000 Euro zu erwirtschaften. 70 % des Reinerlöses werden dann an alle teilneh-
menden Vereine/Abteilungen und Initiativen anteilig ausgeschüttet, die übrigen 30% werden an 
die Vereine/Abteilungen bzw. Initiativen mit den meisten Unterstützern zusätzlich ausgeschüttet. 
Gevotet werden kann durch die Besteller im Rahmen des Bestellvorgangs. 
 
Die Vermarktung und Kommissionierung der Rettungsboxen erfolgt über die Stadt Ladenburg 
bzw. die Werbeagentur OpendMinded, hier ist kein Beitrag der Vereine erforderlich. Allerdings 
benötigen wir Ihre Unterstützung an einem anderen Punkt. Um Kosten zu sparen, sollen alle Be-
stellungen innerhalb von Ladenburg ohne Portokosten zugestellt werden. Hier benötigen wir ihre 
Hilfe und würden uns freuen, wenn aus Ihrem Kreis möglichst viele Helferinnen und Helfer sich 
an der Verteilaktion beteiligen und zwischen dem 1. und 11. September uns bei der Zustellung 
unterstützen. Weitere Informationen hierzu folgen, sobald klar ist, dass wir die 1.000 Bestellun-
gen erreicht haben. Für Rückfragen steht Ihnen Frau Claudia Döhner zur Verfügung. 
 
Die Aktion stärkt Solidarität und Gemeinschaft und ich würde mich sehr freuen, wenn wir ge-
meinsam am 12./13. September ein erfolgreiches Ende der Aktion feiern können. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Stefan Schmutz 
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