Gönnerschaften und Sponsoring
Die Lesegesellschaft Wädenswil wurde 1790 gegründet mit dem Ziel, „Lesestoff zu
beschaffen“, den die Mitglieder „frei von aller behördlichen und pfarrherrlichen
Bevormundung“ selbst auswählen wollten, um darüber zu debattieren. Heute führt der
Verein kulturelle Anlässe durch und trägt zu einer kulturellen Vielfalt in Wädenswil bei.
Während in früheren Jahren der Begriff Kultur sehr weit gefasst wurde, liegen heute die
Schwerpunkte im Bereich Lesen, Literatur und aktuelle Sachthemen.
Dem Verein gehören rund 270 Mitglieder an. Neben ihnen und der Stadt Wädenswil tragen
Gönner und Sponsoren den Verein.
Gönner
• binden sich mittels einer Vereinbarung für mindestens fünf Jahre an die Lesegesellschaft
• unterstützen die Lesegesellschaft mit jährlich Fr. 200.00
• werden im Jahresbericht des Präsidenten erwähnt und ihre Unterstützung wird verdankt
• werden wie die Mitglieder auch, zweimal jährlich über das Programm informiert und
erhalten das Programm in gedruckter Form
• erhalten jährlich zwei Gratis-Eintritte für eine Veranstaltung der Lesegesellschaft
• werden wie die Mitglieder an den Mitgliederanlass eingeladen.
Der Gönnerbeitrag wird mit dem ersten Informationsschreiben oder einem separaten
Schreiben zwischen Juni und August erhoben und nach Eingang der Zahlung verdankt.
Firmenname/Logo wird im Saisonprogramm, das zweimal jährlich verschickt wird, und auf
den Plakaten zu den einzelnen Anlässen aufgeführt.
Zahlen und Fakten
• Pro Saison werden acht Veranstaltungen organisiert.
• Dazu kommen können ein Mitgliederanlass und allenfalls ein ausserordentlicher Anlass
(wie das Literaturfest 2015)
• Zweimal jährlich werden Saisonprogramme verschickt.
• Die Auflage beträgt 750 resp. 600 Exemplare.
• Pro Veranstaltung werden 30 Plakate in Wädenswil an zentralen Orten und auf den
Informationswänden der Stadt ausgehängt.
Abendsponsoring
Der Abendsponsor
• unterstützt einen Anlass aus dem regulären Saisonprogramm mit Fr. 500.00
• wird namentlich vor dem Anlass in der Anmoderation erwähnt
• wird mit Firmenname/Logo auf dem Plakat zum Anlass explizit als Abendsponsor
aufgeführt
• kann Gäste mit an den Anlass einladen. Er erhält freien Eintritt für max. 4 Personen oder
Vergünstigungen nach Vereinbarung.
Pro Anlass kann nur ein Abendsponsoring vergeben werden. Dem kulturellen Anlass folgt ein
Apéro, zu dem der Abendsponsor und seine Gäste wie die anderen Besucher eingeladen sind.
Für den Anlass mit Abendsponsor werden auf Wunsch auch mehr Plakate gedruckt, die dem
Abendsponsor übergeben werden.
Sponsoren
Sponsoren unterstützen einmalig einen ausserordentlichen Anlass (wie das Literaturfest 2015
oder den Gartentag 2016) mit Fr. 200.00.

Firmenname/Logo wird in den Informations- und Werbeunterlagen für den Anlass und auf
den Plakaten zum Anlass aufgeführt.
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