
Heimat shoppen in Wardenburg
3. Runde mit Kindergärten und Grundschulen

Liebe Gewerbetreibende der Gemeinde Wardenburg,

2022 organisieren wir wieder die Aktion „Heimat shoppen“. 

Letztes Jahr haben wir uns sehr über Ihr Mitwirken gefreut. Überall waren unsere Aufkleber und Plakate
zu sehen und die Einkaufstaschen fanden den Weg zum Kunden. Der lange Freitagabend mit den tollen
Aktionen vor und in den Geschäften sowie auf dem LzO Parkplatz und beim Wardenburger Hof fanden 
tollen Anklang und sehr viel Zuspruch. Leider hat uns das Wetter 2021 einen Strich durch die Rechnung
gemacht. 

Dieses Jahr planen wir wieder einen langen Freitag am 9. September 2022 und hoffen auf Ihre guten 
Ideen und Aktionen und auf gutes Wetter!

Zusammen mit der IGS Wardenburg haben wir, der Wirtschaftsförderungsverein Wardenburg e. V. und 
das Gemeinde Wardenburg Marketing Forum, weitere 20 unbehandelte Holzbänke von Schülern der 
IGS an der Everkamp Schule bauen lassen. Eine Bank kostet 60€ in der Anschaffung - für nur 20€ 
können Sie eine Bank bei uns bestellen – den Restbetrag tragen unsere Vereine.

Sie haben jetzt die Möglichkeit diese Bänke kreativ und individuell passend zu ihrem Geschäft zu 
gestalten. Neu in diesem Jahr ist unsere Idee, dass diese kreative Gestaltung Kinder aus Kindergärten 
und Grundschulen der Gemeinde übernehmen. Sie sind der „Pate“ für Ihre Bank, besprechen sich mit 
den Erziehern oder Lehrern der Kinder, übernehmen die Kosten der Materialien und am Ende kommt 
Ihre Schnackbank heraus, die dann ab dem 9. September 2022 vor Ihrem Geschäft steht.

Was denken Sie, wie sich die Kinder freuen werden, ihre selbst gestaltete Bank mitten im Ort wieder zu 
finden?

Die Bank können Sie bei uns unter Tel.: (04407) – 20966 oder per eMail unter heimatshoppen@wfv-
wardenburg.de bestellen (solange der Vorrat reicht). Fragen beantworten wir Ihnen auch gerne :-) 

Machen Sie mit - wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 

Ihre Christine Bosse und Katrin Kruse

P.S. Sie haben schon aus dem letzten Jahr eine Bank und möchten Sie durch Kinder gestalten lassen?

Sprechen Sie uns bitte an!

Kontakt Katrin Kruse oder Christine Bosse Heimat shoppen - eine Aktion für die lokale Wirtschaft vor Ort, 
die Arbeits- und Ausbildungsplätze schafft, Schulen, Vereine und Stadtfeste unterstützt und einen 
wichtigen Beitrag zu mehr Lebensqualität leistet
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