
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIE JUBLA WÄDENSWIL/AU BRAUCHT DEINE HILFE! 
 
Liebe Jublaner und Eltern, Liebe Ehemalige und Oldies, Liebe Leiterinnen und Leiter 
 
Als gemeinnütziger Verein steht uns kein grosses Werbebudget zur Verfügung, um unser Angebot 
bekannt zu machen, aber dafür ein grosses Netzwerk aus Mitgliedern, Ehemaligen und 
Sympathisanten. Dieses Netzwerk möchten wir nutzen, um in Zukunft unsere Schnuppernachmittage 
noch bekannter zu machen. Deshalb sind wir auf deine Hilfe angewiesen! 
 
Um was geht es? 
Zweimal im Jahr findet unser Schnuppernachmittag statt, jeweils Anfangs März und zum Start des 
Schuljahres. Wir suchen nun Leute, welche jeweils eine Woche vor diesen Anlässen eine Werbeblache 
bei sich zuhause (oder an einem anderen Standort) aufhängen. Das kann zum Beispiel am Fenster, 
Balkon oder im Garten sein. 
Die Botschaft auf der Blache ist Datums-Neutral („Nächsten Samstag Schnuppernachmittag“) und 
daher immer wieder verwendbar. Das Sujet ist einfach gehalten, einfarbig mit dem entsprechenden 
Text und unserem Logo. Das Format ist noch nicht genau definiert, wird sich aber im Rahmen von 
150cm x 80cm (B x H) bewegen. Die Blachen sind wetterfest, klein zusammenrollbar und werden nach 
dem verteilen bei euch bleiben. 
Über Mail, SMS oder WhatsApp werden wir euch dann jeweils kurz vor den Anlässen kontaktieren, 
damit ihr rechtzeitig die Blachen aufhängen könnt.  
 
Was ist ein guter und passender Standort für eine solche Blache? Zum Beispiel in der Nähe von 
Schulen, Kindergärten oder gut frequentierten Strassen und Plätzen… 
 
Du hast einen oder mehrere attraktive Standorte für unsere Blachen? Super! Anmelden kannst du dich 
unter https://www.jublawaedi.com/blachen-team direkt auf unserer Website. 
 
Ausliefern werden wir die Blachen voraussichtlich Anfangs 2020. Sobald du dich angemeldet hast, 
wirst du von uns dann weiter informiert werden. 
 
Und bei Fragen oder Rückmeldungen zu dieser Aktion steht dir Nico Schwerzmann gerne zur 
Verfügung. 
 
Wir danken dir herzlich für die Mithilfe und freuen uns jetzt schon auf viele bunte Blachen in Wädenswil 
und Umgebung! 
 
Liebe Grüsse, 
 
Nico Schwerzmann 
Jungwacht Blauring Wädenswil/Au 
 
+41 79 588 75 10 
nico.schwerzmann@bluewin.ch 

https://www.jublawaedi.com/blachen-team

