Newsletter 3. 2. 2021
Der Januar ist bereits vergangen, 331 Tage liegen im Büffeljahr 2021 (lt. chinesischem Sternzeichen)
noch vor uns. Grund genug mit Optimismus nach vorne zu schauen. Auch wir sind öfters genervt über
erneute Webex-Meetings, Onlinekonferenzen oder Onlinenachholveranstaltungen … schon wegen des
oft überlasteten Internets. In der Frage, was macht die Tourismuskoordination ohne Tourismus sind wir
uns jedoch einig. Es gilt Vorbereitungen für die hoffentlich bald anstehende Saison zu treffen; denn wer
nichts plant, der macht am Ende auch nichts. Da zur Zeit keine Präsenzöffnungszeiten im Büro sind,
keine Stammtische stattfinden können und persönliche Treffen von Vereinsmitgliedern pausieren
müssen, haben wir uns dazu entschieden, in unregelmäßigen Abständen (dennoch regelmäßig)
Newsletter zu versenden, um die Arbeit der Tourismuskoordination transparent zu machen und Sie alle
ein Stück mitzunehmen.
In den letzten Monaten haben wir sehr erfolgreich an unserer Onlinepräsenz auf Facebook und
www.brohmerberge.de gearbeitet. Durch unsere bebilderten Gutshausreisen und Berichten aus der
Region erreichen wir inzwischen monatlich über 11.000 Personen und erzielen 5.000 Interaktionen. Die
Zahl unserer Abonnenten liegt inzwischen deutlich über 600. Dies ist eine wichtige Maßnahme für das
Innenmarketing aber auch für die Saisonvorbereitung. Durch die deutlich gesteigerte
Onlinewahrnehmung des Brohmer und Helpter Berge e.V. können wir (sobald es wieder geht),
Veranstaltungen und Angebote der Gastgeber der Region gut ausstrahlen und haben mit unserer
Lockdownarbeit eine gute Marketinggrundlage für die Saison gelegt, die die Mitglieder des Vereines
nutzen können.
Ebenfalls in der Tourismuskoordination ist ein Kalender 2021 entstanden, der Feiertage als auch
jährliche wiederkehrende regionale Aktionen beinhaltet. Dies hilft Ihnen vielleicht bei der Planung
eigener Aktivitäten. Wir versenden das Dokument im Anhang.
Wir freuen uns, Ihnen den Saisoneröffnungstermin des Tourismusvereines mitzuteilen:
Am Samstag, dem 24. 4. 2021, findet die jährliche Radtour kombiniert mit einer Kunst- und Kulturmeile
Schönbeck-Rattey-Voigtsdorf (vorbehaltlich pandemischer Einschränkungen) statt. Hier werden wir das
erste Mal auf eine Zusammenarbeit mit den vor Ort befindlichen Kulturvereinen zurückgreifen, um so
größtmögliche regionale Manpower mit überregionaler Wahrnehmung zu erreichen. Wir berichten
dazu fortlaufend und freuen uns schon jetzt darauf, Sie zur Eröffnung der Veranstaltung Ende April zu
begrüßen. Bis dahin bleibt noch viel zu tun.
An der Pandemie können wir leider nichts ändern, aber wir können kleine Bausteine basteln, damit wir
alle so gut wie möglich aus der Krise herauskommen.
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