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  Aktuell

emfaktor, Stuttgart, gestaltet Aktion 
„weltweit wichteln“
18.11.2004 
 
Agentur realisiert Aktion für evangelische Missionswerke und 
gepa Fair Handelshaus. 
 
Für das Gesicht der Kampagne . „weltweit wichteln“ zeichnet 
die Stuttgarter Agentur <em>faktor verantwortlich. Bei der 
Kampagne handelt es sich um eine Mitmachaktion für Kinder 
und Jugendliche, die weihnachtliche Freude mit 
interkulturellem und globalem Lernen verbinden will. 
Schirmherrin der Aktion ist die Bischöfin der Evangelisch-
lutherischen Landeskirche Hannover, Dr. Margot Käßmann.

<em>faktor hat neben dem Logo einen Infoflyer, ein 
Arbeitsheft mit Anregungen für eigene Aktionen ums 
Wichteln, die Website www.weltweitwichteln.org, Web-
Banner, Plakate und Anzeigenmotive entwickelt.
 

Downloads Links

emfaktor

Aktion "weltweit wichteln"
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 doIT-newsletter

Wöchentlich per E-Mail: News und 
Termine, kostenlos und aktuell.

 Topveranstaltungen

 Customer Relationship 
Management: Nutzen für den 
Mittelstand
CRM konkret: Mittelständler berichten 
darüber, was CRM für sie wirklich bringt. 

mehr

 Individualisierung & 
Personalisierung mit Digitaldruck
Das Seminar stellt die grundlegenden 
Trends in der Druckbranche vor und 
präsentiert die effektivsten Werkzeuge 
und Instrumente. mehr

weitere Veranstaltungen 

 Publikationen

Internetauftritte barrierefrei 
gestalten

Tipps für öffentliche 
Institutionen und Kommunen 
zur Barrierefreiheit sind hier 
übersichtlich 

zusammengefasst.... mehr

weitere Publikationen 

 Praktikumsbörse

pulsmacher GmbH 
Werbung/Agenturen/PR, Ludwigsburg 

mehr 

weitere 316 Praktika  

 doIT-Machen Sie mit!

Jetzt registrieren, wenn Sie im IT- 
und Medienbereich aktiv sind
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