Oerliker Weihnachtsmarkt auf dem Max-Bill-Platz – Sind Sie dabei?
Ihr Engagement im Quartier Neu-Oerlikon – Wir suchen Unterstützung und Sponsoren.
Sehr geehrte Damen und Herren
Wir freuen uns darauf den Oerliker Weihnachtsmarkt dieses Jahr am Freitag, 2. Dezember
und am Samstag, 3. Dezember durchzuführen. Wir hoffen damit für die Besucher in dieser
leider etwas schwierigen Zeit ein kleiner Lichtblick zu sein und auch den Kindern etwas
Freude zu bereiten.
Es erwarten Sie circa 50. Stände mit einem breiten kulinarischen und kunsthandwerklichen
Angebot! Für weihnachtlichen Zauber sorgen das nostalgische Kinderkarussell,
Kerzentauchen und vieles mehr. Organisiert wird der Weihnachtsmarkt von Anwohnern und
lokalen Gewerbetreibenden, die sich dafür engagieren, ihr junges Quartier Neu-Oerlikon zu
beleben. Als einziger Weihnachstmarkt Oerlikons soll er der Weihnachtsmarkt für den
ganzen Stadtkreis 11 und auch für die umliegenden Quartieren sein.
Wir haben nach mehreren erfolgreichen Weihnachtsmärkten bereits eine «Tradition» im
immer noch jungen Quartier Neu-Oerlikon geschaffen, welche bei den Einwohnern von
Oerlikon und den umliegenden Quartieren bereits einen festen Platz in der Agenda
hat. Gleichzeitig müssen wir mit wenig öffentlichen Unterstützungsbeiträgen auskommen.
Wir sehen uns als gemeinnützige Quartier-Aktivität und arbeiten nicht gewinnorientiert und
ehrenamtlich. Dies im Gegensatz zu den grossen kommerziell orientierten
Weihnachtsmärkten. Dennoch haben wir die anfallenden Kosten (Strom, Reinigung,
Infrastruktur etc.) zu decken. Zudem wissen wir noch nicht wie sich dieses Jahr die aktuellen
Strompreise entwickeln und auch welche Auswirkungen allfällige Auflagen auf unseren
Weihnachtsmarkt haben werden.
Ihr weihnachtlicher Beitrag zur Quartierbelebung und Vernetzung
So sind wir umso mehr auf die Unterstützung der lokalen Unternehmen und
Gewerbetreibenden angewiesen. Wir würden uns ausserordentlich freuen, wenn Sie uns
dieses Jahr mit einem finanziellen Beitrag unterstützen könnten.
Gerne sind wir bereit, Ihr Engagement auf unseren Kommunikationskanälen (Flyer an über
20’000 Haushalte in Oerlikon und den umliegenden Quartieren, Facebook, Instagram,
Website, Plakate) zu erwähnen und zu würdigen – auch ein Auftritt vor Ort ist möglich. Da
entwickeln wir gerne zusammen mit Ihnen kreative Ideen.
Wir würden uns auch darüber freuen Sie und Ihre Mitarbeitenden an unserem Markt zu
begrüssen, unabhängig davon, ob Sie nun Unterstützer, Sponsoring-Partner werden oder
nicht.
Für alle weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne und jederzeit zur Verfügung. Sie erreichen
mich per E-Mail auf aleyo.rajendran@hotmail.com .

Weitere Informationen:
http://www.oerliker-weihnachtsmarkt.ch/
https://www.facebook.com/oerlikerweihnachtsmarkt/
https://www.instagram.com/oerliker_weihnachtsmarkt/
www.instagram.com/Best_of_zurich_nord
Freundliche Grüsse
Aleyo Rajendran
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