
Ein ContainEr
gEht auf rEisEn
sponsoringmöglichkeiten und  Maßnahmenpakete 
anlässlich der aktionswoche zum 100-jährigen 
Bestehen des Weserbundes e.V.

4. Bis 16. noVEMBEr 2021



EinlEitung
Der Weserbund e.V. ist seit seiner Gründung im Jahr 1921 die grenz- und fach-
übergreifende Lobby für die Entwicklung des Weserraumes von Thüringen 
und Nordhessen über das Weserbergland bis zur Nordsee. Er ist als gemein- 
nütziger und besonders förderungswürdiger Verband anerkannt und setzt sich 
aus persönlichen Mitgliedern, Unternehmen, Verbänden und Organisationen, 
Landkreisen, Städten und Gemeinden in den an der Weser liegenden Bundes-
ländern zusammen. 

Der Weserbund e.V. ist als Lobby für die Weser und ihre Regionen einmalig in 
Deutschland und in Europa. 

Anlässlich des 100-jährigen Jubiläums plant der Verein, einen 40-Fuß-Container 
auf und entlang der Weser auf die Reise zu schicken. 

Diese Reise können Sponsoren öffentlichkeitswirksam begleiten und für ihre 
Kommunikationsarbeit nutzen.
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DEr ContainEr
Der 40-Fuß-Container wird in einer auffälligen Farbe gestaltet 
und mit einer weithin sichtbaren Aufschrift und Grafik beschriftet.

1921 – 2021 · 100 Jahre Weserbund
gEMEinsaM für DiE WEsEr rEgion

Der Container ist das 
verbindende Element 
der Aktionswoche. Er 
macht an wichtigen 
Stationen des Flusses 
Halt, ist weithin sicht- 
bar und steht als glo-
bales Erkennungszei-
chen für Logistik und 
Transportwirtschaft. 
Er verbindet Länder, 
Regionen und Städte 
und somit auch Men-
schen. Daher ist er 
nicht nur Projektions-
fläche, sondern auch 
Zeichen moderner, 
miteinander vernetzter 
Gesellschaften. 



Staustufe
Langwedel

Minden
4. Nov.

Nienburg Verden

Achim

Bremen
16. Nov.

Brake

Bremerhaven

DiE rEisE
An den Stationen Minden (4. November, vor dem Preußenmuseum) und Bremen 
wird der Container für ein bis zwei Tage öffentlichkeitswirksam präsentiert. 
Darüber hinaus sind weitere Halte an Stationen der Mittelweser geplant.

Am 16. November endet die Reise des Containers in Bremen. Hier wird er im 
Rahmen eines Abschlussevents auf dem Marktplatz/vor dem Rathaus aufgestellt.
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siDE-EVEnts
Bürgermeister/Landräte der jeweiligen Städte/Landkreise empfangen den 
Container an mehreren ausgewählten Haltstellen. Weserbund-Repräsentanten 
stellen den Weserbund vor und begrüßen die Anwesenden.

Gäste, Mitarbeiter/innen der Sponsoren werden zu den jeweiligen Events 
eingeladen. Dies ist besonders sinnvoll zum Auftakt der Aktion in Minden 
bzw. zum Ende der Reise in Bremen.

Besonders an diesen Stationen soll ein maritimes Rahmenprogramm organi-
siert werden, Infomaterial über den Weserbund und die Weser als Schifffahrts-
weg wird verteilt, es könnten kleine Snacks gereicht bzw. subventionierte 
Snacks verkauft werden. Alle Termine werden vorher regional angekündigt und 
die Presse erhält eine Einladung.
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 Auffällige Logoplatzierung auf beiden langen Seiten des Containers

 Logo auf jeweils einem „eigenen“ Beachflag (mind. 3 m hoch; inkl. Layout und  
 Produktion). Bei Halt an den ausgewählten Haltestellen werden die Beachflags 
 platziert. Die Sponsoren erhalten nach dem Event die Beachflags zur eigenen 
 Verwendung

 ErWähnung DEs untErnEhMEns
 auf sämtlichen selbst verantworteten Drucksachen/Veröffentlichungen, wie  
 zum Beispiel auf einem Flyer, der die Aktion „Ein Container geht auf Reisen“  
 und „100 Jahre Weserbund“ begleitet
 auf Pressemitteilungen
 im Rahmen des Weserbund-Newsletters, wenn über die Aktion berichtet wird
 in einer speziell für die Sponsoren geschriebenen Pressemitteilung

 Die Möglichkeit das Event nach Absprache persönlich zu begleiten.

 …
  
 € 2.000 zzgl. MwSt.

JEDER SPONSOR ERHäLT:



kontakt

WESERBuND e.V.

Thomas Voigt

Schillerstraße 10
28195 Bremen

Telefon 0421 59 82 90
info@weserbund.de

www.weserbund.de


