Möchtest Du einen virtuellen Marktstand (Inserat) im
Friedensmarkt haben ?
… damit sich die Menschen besser finden können, welche friedensfördernde Projekte
und Produkte wünschen.
In der Fülle des Internets ist es oft schwierig das Richtige zu finden. Deshalb haben wir uns
entschieden, eine sorgfältige Auswahl von höchstens 100 Marktständen hier zu zeigen.
100 Bilder – das sind (auf A4 gerechnet) etwa 17 Seiten zum Durchscrollen. So werden
auch die letzten Bilder betrachtet, wenn jemand sich wirklich dafür interessiert.
Es ist uns wichtig, dass hier optisch ansprechende und inhaltlich klar geschriebene Inserate
(virtuelle Marktstände) zu finden sind, damit „Der Friedensmarkt“ gerne und wiederholt
besucht wird, da es ja immer wieder Neues zu entdecken gibt.
Professionell gemachte Inserate sind hilfreich, jedoch kein „muss“;mit Liebe gemacht
ist auf jeden Fall passend.

Bildgestaltung
Bitte überlege Dir genau, was Du schreibst und was Du damit erreichen möchtest.
Welche Menschen möchtest Du auf Deine Idee aufmerksam machen ?
Es ist wichtig, dass klare Informationen im Text sind, damit die richtigen Menschen Dich
oder Deine Produkte finden können. Fehler im Text, die uns auffallen, korrigieren wir ohne
Rücksprache. Wir garantieren nicht für ein „perfektes Bild“, jedoch für eine Arbeit mit
Herz. Wenn uns inhaltlich etwas nicht klar ist, rufen wir Dich telefonisch an. Dafür
brauchen wir Deine Nummer.
Falls es für Dich nicht so einfach ist, was Du schreiben möchtest, kannst Du das Team von
Weltfrieden global gerne anrufen – so wird dann gemeinsam formuliert, denn nicht jedem
fällt es leicht, Texte zu formulieren. Wir helfen gerne weiter: Tel. 06782 / 988 34 36

Wer kann einen Marktstand haben?
Wenn Du ...
a) … wirklich an Weltfrieden interessiert bist und mithelfen magst, dass Weltfrieden
immer mehr wachsen kann.
b) … den Rundbrief von Weltfrieden global abonniert hast, damit Dich unsere
Informationen erreichen können. Du kannst das bei „Friedenskontakt“ machen, da ist
ein Kontaktformular, wenn Du runterscrollst.

c) …. und Dein Projekt (Deine Arbeit, Deine Firma, Dein Produkt ) die Entwicklung
eines dauerhaften Weltfriedens fördert, weil es sich im Bereich "Aufbau" befindet
(siehe Artikel „Schlüssel für Weltfrieden“ in den beiden Friedensmagazinen 1 und
2&3). Zusammenfassend gesagt: Wenn Dein Angebot „Frieden für Alle“ fördert, bist
Du hier richtig.
d) … die Umsetzung von Weltfrieden als Fördermitglied mitgestaltest. (Ab 1.Friedenseuro mit monatlichem Dauerauftrag bist Du dabei). Die Fördermitgliedschaft
kannst Du bei der Rundbriefabonnierung mit ankreuzen. Auch die Kontodaten findest
Du da bei „Friedenskontakt“. Du kannst die Fördermitgliedschaft jederzeit durch
schriftliche Mitteilung wieder rückgängig machen. - Bitte verstehe – hier geht es nicht
um eine geschäftliche Sache sondern darum, für den Frieden gemeinsam etwas zu
bewirken.

Wie funktioniert das praktisch ?
Sende uns Dein Bild als png per Mail an: redaktion @ weltfrieden.global mit Namen,
Telefonnummer für Rückfragen und Webseite, wenn Du eine eigene Webseite hast.
Hast Du den Rundbrief abonniert und eine Fördermitgliedschaft per Dauerauftrag
gemacht ? Ab 1.- F€ (Friedenseuro) monatlich unterstützt Du die Umsetzung von
Weltfrieden. Mehr darüber erfährst Du im Rundbrief (Newsletter). Wir sagen:
Herzlichen Dank dass Du so mithilfst, Weltfrieden Schritt für Schritt umzusetzen.
Kopiere den folgenden Satz in die E-Mail: „Ja, ich erlaube die Speicherung und
Nutzung meiner Daten durch die Initiative Weltfrieden global zwecks direktem
Austausch per Post, Mail oder Telefon und für den Rundbrief (Newsletter) und bin
informiert, dass ich durch eine Mail oder das Kontaktformular meine Daten jederzeit
wieder löschen lassen kann.“
Das ist heute rechtlich durch das Datenschutzgesetz vorgegeben. Selbstverständlich werden
wir Deine Daten sorgfältig bewahren und nutzen sie nur für persönliche Gespräche mit Dir
und für den Rundbrief.
Das Bild kann in der folgenden Grösse gestaltet werden: Länge 9,5 cm / Höhe 9 cm
Das Bild kann farbig sein und als png versendet werden, dann bitte in der richtigen
Grösse. - Du kannst auch nur Text senden, welchen wir dann einpassen.
Wenn Dein Bild die 101 erreicht hat, also am Ende der knapp 17 Seiten angelangt ist, wird
es gelöscht. Du kannst dann, wenn Du möchtest ein Neues machen. - Das neueste Bild
kommt immer zu oberst hin und so rutschen die vorherigen Bilder nach unten. Wir nehmen
maximal 100 Marktstände, so bleibt das Angebot frisch und interessant für die Besucher.

