
Liebe Kontaktpersonen! 
 
Hier wieder einige Informationen 
 
Programmeintragung auf der Homepage 
 
Vor einiger Zeit wurden die Passwörter an die Homepage-Verantwortlichen (Kontaktperso-
nen) ausgeschickt, die nun das Programm direkt auf der Homepage eintragen können und 
sollen. Ausführliche Anleitungen dazu gibt es im PDF mit den Infos zur Programmeingabe. 
Alles, was bis zum 12. März auf der Homepage steht, wird ins Programmheft übernommen. 
Bitte frühzeitig beginnen, damit noch eventuelle Korrekturen durchgeführt werden können. 
 
Mitteilung von Wien: Wir entnehmen die Daten am 13. 3., was danach eingetragen oder 
nachgetragen wird, kann für das Programmheft nicht mehr berücksichtigt werden. 
 
 
Bestellung Werbematerialien 
 
Langsam wird es auch Zeit, an die Werbung für die „Lange Nacht“ zu denken. Im Anhang 
findet ihr das Bestellformular für die Werbematerialien. Bei dieser Bestellung geht es nur 
noch um die Plakate und die Programmhefte. Alles andere ist schon gelaufen. Genaue Be-
schreibungen und Hinweise findet ihr auf den  Seiten 2 und 3 des PDFs. Bei der Bestellung 
des Werbematerials denkt bitte auch an nichtteilnehmende Nachbarpfarren. Gerade dort liegt 
großes Besucherpotential. Nehmt mit den zuständigen Personen in diesen Pfarren Kontakt auf 
und klärt ab, in welcher Form sie sich an der Werbung beteiligen könnten.  
Bestellschluss ist der 12.3. Später eintreffende Bestellungen können nicht mehr berücksich-
tigt werden. 
 
 
Werbung in den Pfarrblättern 
 
Die erste große Werbeaktion beginnt wie auch in den vergangenen Jahren zu Ostern – einem 
bewährten Termin, um auf die „Lange Nacht der Kirchen“ hinzuweisen. Diese geschieht  

• einerseits mit der Verteilung der Zünder und  
• andererseits mit den Inseraten in den Pfarrblättern. In die Osterausgabe des Pfarrblat-

tes bitte also unbedingt die Ankündigung hineingeben, weil das im Vertrag mit den 
Sponsoren vereinbart ist. 

Dort bitte nur das von uns vorgegebene Material verwenden. Die beiden Hauptsponsoren 
Sparkasse und Wiener Städtische haben das Exklusivrecht, d.h. es dürfen im Zusammenhang 
mit der „Langen Nacht“ keine anderen Banken und keine anderen Versicherungen vorkom-
men, denn das würde für uns viel Geldverlust bedeuten. Außerdem ist auch das Logo von der 
Katholischen Kirche Vorarlberg mit dabei. Sollte jemand noch andere Sponsoren (außer Ban-
ken und Versicherungen) an der Hand haben, so können diese gegen einen Beitrag von Euro 
200,00 ihr Logo ebenfalls im Programmheft abgedruckt bekommen. Das müsste dann an mich 
geschickt werden.  
 
 
25. 2. 2010 / Herbert Nußbaumer 
 


