
 
 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Obermeisterin,  

sehr geehrter Herr Obermeister, 

 

“Nur über wen man spricht, der bleibt im Gedächtnis…”.  

 

Wir wollen Sie dabei unterstützen, dass man über Sie und Ihre Projekte noch lange redet. 

Der Malerverband Niedersachsen bietet Mitgliedsinnungen und den angeschlossenen 

Innungsbetrieben verschiedene Plattformen, damit sie über sich und ihre Aktivitäten berichten 

können. Egal ob auf der Website des Malerverbandes, über unseren Instagram Account oder in 

der Mitgliederzeitung, wir unterstützen Sie dabei, Ihre Projekte oder Veranstaltungen im ganzen 

Bundesland bekannt zu machen. Und wer weiß, vielleicht findet gerade Ihre gute Idee 

Nachahmer und aus einem regionalen wird dann ganz schnell ein bundesweites Projekt.  

 

Wir unterstützen Sie bei der Erstellung von Berichten und Reportagen, egal ob Sie nur ein 

wenig Hilfe bei der Formulierung von Texten benötigen oder ob Sie eine komplette 

Reportage erstellen wollen. Der Landesinnungsverband steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite. 

Wir helfen Ihnen auch, Ihre Berichte an das jeweilige Medium anzupassen. Denn ein Bericht auf 

Instagram, der sich im Wesentlichen an Jugendliche richtet, sieht völlig anders aus als ein 

Fachartikel über ein Denkmalschutzprojekt, den Sie für Kollegen schreiben. 

 

Wenn Sie uns rechtzeitig informieren, besuchen wir auch Ihre Veranstaltung und 

kümmern uns selbst um Fotos und Berichte.  

 

Wir berichten über alles, was im Zusammenhang mit dem Beruf des Maler und Lackierers steht. 

Die folgende Liste mit möglichen Themen ist nicht abschließend, sie dient lediglich Ihrer ersten 

Orientierung: 

 

● Gesellenprüfungen 

● Freisprechungen, Berufsfindungsmessen, Feiern, Wettbewerbe, Lehrlingsbaustellen 

● Innungsversammlungen, Innungsausflüge 

● Seminare, Veranstaltungen, Messen 

● Betriebsjubiläen 

● Besondere Projekte (z.B. Arbeiten im Bereich Denkmalschutz, ungewöhnliche oder einfach besonders 

gute Arbeiten) 

● Besondere Menschen im Maler- und Lackiererhandwerk   

 

Als Mitglieder des Landesinnungsverbandes können Sie unseren Service kostenfrei nutzen, 

sowohl um Ihre Veranstaltungen vorab zu bewerben als auch, um danach umfassend darüber zu 

berichten. Füllen Sie einfach das beiliegende Formular aus und senden es uns per Fax 

oder E-Mail, um uns über Ihre Themen zu informieren.  

 

Herzliche Grüße 

 

 

 

Thomas Heinelt    Ulrich Hollman 

Landesinnungsmeister   Vorsitzender des Öffentlichkeitsausschusses 
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Meldebogen für geplante Veranstaltungen / Projekte 
 

Dieser Meldebogen für geplante Veranstaltungen / Projekte dient dazu, Ihnen die 

Bekanntgabe von Veranstaltungen an den Malerverband zwecks Berichterstattung zu 

erleichtern. Bitte füllen Sie das Formular aus und senden es per Fax an die 0511-3883243 

oder per Mail an info@malerverband-nds.de. 
 

Natürlich können Sie uns gerne auch telefonisch über die 0511-3491920 kontaktieren. 
 

Für Rückfragen an den Hinweisgeber: 
 

Ihr Name: …………………………………   Maler- u. LackiererInnung: ……………………….. 

Ihre Telefonnummer: ……………………   Ihre Mailadresse: ………………………………….. 

 

__________________________ ________________________ ______________ 

Name der Veranstaltung    Ort       Datum/Uhrzeit 

 

__________________________ ________________________ ______________ 

Name der Veranstaltung    Ort       Datum/Uhrzeit 

 

__________________________ ________________________ ______________ 

Name der Veranstaltung    Ort       Datum/Uhrzeit 

 

__________________________ ________________________ ______________ 

Name der Veranstaltung    Ort       Datum/Uhrzeit 

 

__________________________ ________________________ ______________ 

Name der Veranstaltung    Ort       Datum/Uhrzeit 

 

__________________________ ________________________ ______________ 

Name der Veranstaltung    Ort       Datum/Uhrzeit 

 

 

Neben Veranstaltungshinweisen freuen wir uns auch immer, wenn Sie uns über spannende 

Projekte und Bauvorhaben informieren, über die wir berichten sollen. Das können technisch 

besonders anspruchsvolle Arbeiten sein, aber auch interessante Arbeiten aus dem Bereich 

der Denkmalpflege oder einfach besonders gut gelungene Projekte. Wir berichten gerne 

über besondere Leistungen aus dem Maler- und Lackiererhandwerk. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

(Bitte Kurzbeschreibung des Projekts) 

2

mailto:info@malerverband-nds.de



