
Dies stellt die Information über die Teilnahme mit einem Angebot zum Kiezfest 2016 am Sonntag, 
den 04.09.2016 von 12-18 Uhr dar.

Sie wurde geschrieben vom KOKI-Team zum Kiezfest 2016, einem Unternehmerkreis aus 
Initiativen, Vereinen, Anwohnern und vielen kleinen Gewerbetreibenden rund um den Florakiez.

info@kiez-florastrasse.de
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EIN KIEZ.
OFFEN
FÜR ALLE

Das Fest steht vor der Tür und wartet auf Dich

Eine Einladung zur Teilnahme 
am Florakiezfest 2016 mit 
nachhaltigem Effekt

Unser Fest jährt sich nun zum 8ten 
Mal hintereinander - ohne 
Unterbrechung und immer wieder 
facettenreich. Wir haben in den letzten 
Jahren gemerkt, dass solch eine 
Institution für einen Kiez von 
nachhaltiger positiver Bedeutung ist 
und viel zusammenschweißt. Davon 
sind wir weiter überzeugt und wollen 
nun mit diesem Schreiben einen Aufruf 
zur weiteren aktiven Teilnahme starten. 

Viele neue Gesichter haben den 
Kiez gestaltet und eingesessene diesen 
geprägt. Um das nächste Fest im 
Spätherbst diesen Jahres gestalten zu 
können, brauchen wir eine Grund-
unterstützung der Geschäfte an der 
Florastraße - Den Teilnehmerbetrag und 
gern auch etwas Ehrenamt und Liebe 

zum Detail für unseren lebendigen, 
einladenden Kiez.

Es müssen Plakate, Flyer, 
Broschüren verfasst, erstellt, gedruckt 
und verteilt werden. Es sollen wieder 
Wimpelbanner, Ballons und Extras für 
alle Geschäfte besorgt werden. Zuvor 
werden jetzt schon Anträge beim 
Bezirksamt, der Polizei und dem 
Ordnungsamt und Versicherungen  
ausgefüllt und eingereicht ...

Eine große Tombola wird wieder 
geplant und die Auseinandersetzung 
mit den Parteien bzgl. der anstehenden 
Wahlen wird debattiert. 

Nun laden wir Sie/Dich mit diesem 
Schreiben ein, das eigene Gewerbe 
verbindlich anzumelden. Ganz einfach 
online unter der neuen Webseite:

www.kiez-florastrasse.de

Achtung: Die Anmeldefrist endet 
am 15. Juni! Nur somit ist sichergestellt, 
dass das eigene Gewerbe auch im 
Faltplan Platz findet und gedruckt wird.

Wir bedanken uns herzlich für das 
Interesse und freuen uns über jede 
Rückmeldung und Teilnahme.

Mit Gruß vom KOKI-Team

Das Teilnahme-Bonuspaket
• Werbeplatz im neuen Fest-Faltplan, 

wird vor und zum Fest verteilt
• Wimpelkette für die Werbung
• Zertifikat als Aufkleber für sichtbare 

Auszeichnung im Schaufenster
• Einbindungsmöglichkeit in die 

Tombola 
• Eintragung auf dem dauerhaften 

Florakiezportal mit Bildern und Link
• Veranstalterhaftpflicht zum Kiezfest
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