In Renningen und Malmsheim auf
Körbchen- und Ostereiersuche gehen!
Liebe Einzelhändler, liebe Gastronomen,
liebe Gewerbetreibende in Renningen und Malmsheim,
Ostern steht vor der Tür und wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an unserer
Osteraktion ein. Ziel ist es, nach der langen Winterpause wieder zur Belebung
unserer Stadt beizutragen und die Bürger vor allem auf das vielfältige und individuelle Angebot in Renningen und Malmsheim aufmerksam zu machen!
Die Teilnahme an der Aktion ist bis auf den Inhalt der Körbchen kostenfrei.
Ostereier und Osterkörbchen werden in diesem Jahr nicht nur zuhause gesucht,
sondern auch in den Schaufenstern unserer Stadt.
So funktioniert´s:
Kinder im Alter von 3 –10 Jahren können an der Aktion teilnehmen. Die Kinder geben
ihr leeres, selbstgebasteltes Osterkörbchen am 25.03.2022 auf dem Wochenmarkt ab, die Städt. Wirtschaftsförderung wird einen „Annahmestand“ einrichten.
Die Kinder basteln ein eigenes Nest, oder nutzen die Gestaltungsvorlage, die von der
Stadt Renningen zur Verfügung gestellt wird (www.renningen.de/osteraktion).
Es können nur so viele Körbchen angenommen werden, wie von den teilnehmenden Geschäften angemeldet und gefüllt werden.
Die Stadtverwaltung sammelt alle Körbchen und füllt diese mit einem Schoko-Osterhasen.
Die Körbchen werden vom 04.-08.04.2022 an die teilnehmenden Händler und Gastronomen ausgeteilt.
Teilnehmende Händler und Gastronomen füllen die Körbchen mit kleinen Geschenken ihrer Wahl - zum Beispiel: Süßigkeiten, Stifte, Bastelzeug, Socken, Handcreme,
Spiele, Gutschein für eine Kugel Eis, Eier, ... (Richtwert ~ 3-5 Euro je Körbchen)
... und platzieren die Körbchen in ihren Schaufenstern.
Kinder und Familien machen sich in Renningen und Malmsheim ab dem 09.04.2022
bei den teilnehmenden Betrieben auf die Suche nach ihren Osterkörbchen.
Ab Ostersamstag (16.04.2022) können die Körbchen in dem Geschäft, wo
sie versteckt sind, abgeholt werden. Bei Abholung des gefundenen Körbchens sind die individuellen Öﬀnungszeiten der teilnehmenden Geschäfte
zu beachten.
WIR FREUEN UNS AUF IHRE TEILNAHME!
Bitte geben Sie uns bis 18.03.2022 Rückmeldung, wie viele
Körbchen Sie maximal in Ihrem Geschäft befüllen und
verstecken möchten.
Ansprechpartner: Frau Paulus / Frau Form
(citymanagement@renningen.de, 07159/924174)

