Aus dem Vereinsleben…
Unser Vereinsname
Wir haben einen neuen bzw. gekürzten
Vereinsnamen
und
ein
neues
Vereinslogo! Grund für die Kürzung: wir
wurden in der Vergangenheit oft
verwechselt.
Unser Vereinsname lautet nun:
"Hilfe für Herdenschutzhunde e.V." (kurz:
Hilfe für HSH e.V.). Entsprechend haben
wir auch unser Logo angepasst. Wir
hoffen es gefällt Ihnen, und es ist nun
unverwechselbar!

Solch eine Veränderung zieht natürlich einiges nach sich...
-

alle Dokumente wie Patenschaftsurkunden, Flyer, Fördereranträge usw. müssen
geändert werden
unser Briefpapier und das Kuvert müssen neu gestaltet werden
die Website www.herdenschutzhundhilfe.de wird nach und nach angepasst
auf allen Internetportalen, auf denen wir gemeldet sind, müssen wir unsere
Namensänderung nebst Logo neu hinterlegen
und vieles mehr…

Und auch „großes mehr“ ... ein neues Banner!
Wie wichtig und sinnvoll ein Banner ist, hat sich bei unserem Vereinsstand beim „Adventsmarkt mit Pfiff(i)“ in Alzey gezeigt, auf dem wir am 13.12.2015 vertreten waren:

Hilfe für Herdenschutzhunde e.V. (kurz: Hilfe für HSH e.V.)
An den Hesseln 1 | 55234 Erbes-Büdesheim | Tel. 0170 – 4466354 | info@herdenschutzhundhilfe.de
Hilfe für HSH e.V. | BIC GENODE61AZY | IBAN DE79550912000002359405 |
Als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt.
www.herdenschutzhundhilfe.de

Hier ein Foto mit gut gelaunten Aktiven vor unserem alten Banner mit dem ungekürzten
Vereinsnamen und altem Logo.

Das jetzige Banner besteht aus einem Material
ähnlich einer LKW-Plane und hat die Maße 2,00
Meter x 0,50 Meter. Diese Größe ist super, und wir
benötigen nun dringend eines in einem ähnlich
großen Format. Wir haben schon tolle Ideen für eine
neue Gestaltung, die wir Ruckzuck liefern können.

Wir würden uns RIESIG freuen, wenn sich jemand findet, der uns zu einem neuen Banner
verhilft! Melden Sie sich einfach per E-Mail bei uns.

Ihr Team der
Hilfe für Herdenschutzhunde e.V.
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