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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in Bezug auf die wirtschaftliche Situation der Unternehmen, Gewerbetreibende und Selbständige 
sitzen wir alle Kommunen im selben Boot. Wir müssen sie zusätzlich zu dem Nothilfeprogramm 
des Bundes unterstützen.  
 
Eine digitale Gutschein-Plattform für alle Gewerbetreibende im Ort, über die jetzt sofort Geld für 
künftige Gegenleistungen an die Unternehmen fließt, ist da eine gut funktionierende Idee, wie 
zahlreiche private Aktionen bereits gezeigt haben. 
 
Zu warnen ist jedoch vor Plattformen, die aktuell von Werbeagenturen etc. unter dem Deckmantel 
der Wohltätigkeit angeboten werden und vor allem dem Adressenfang dienen.  
 
Deshalb und weil wir eine starke Idee voll und ganz den notleidenden Unternehmern zu 
Gute kommen lassen möchten, haben wir vom Stadtmarketing Lohmar e.V. bereits alles  
fertig gestellt, um eine stadtübergreifende Gutschein-Plattform zu realisieren:  
 
Die Programmierung, die Website und eine starke Kampagne, die die Idee bekannt macht.  
Sehen Sie selbst: Auch die gemeinsame Vermarktungsstrategie steht. 
 
„City-Helfer“ heißt die übergeordnete Website. Für jeden Ort wird dann jeweils der Ortsname 
davor gesetzt „Lohmar-City-Helfer“ etc.  
 
Unterstützen Sie die Aktion auch mit Ihrer Kommune.  
Seien Sie dabei. Es muss jetzt losgehen!  
 
 
Peter Selbach 
 
1. Vorsitzender  
Stadtmarketingverein Lohmar e.V.  

Die Plattform wir in folgenden 
Orten freigeschaltet 
 
 
HENNEF 
https://hennef.cityhelfer.de 
 
LOHMAR 
https://lohmar.cityhelfer.de 
 
MUCH 
https://much.cityhelfer.de 
 
OVERATH  
https://overath.cityhelfer.de 
 
SANKT AUGUSTIN 
https://staugustin.cityhelfer.de 
 
SIEGBURG 
https://siegburg.cityhelfer.de 
 
TROISDORF 
https://troisdorf.cityhelfer.de 
 
 
weitere auf Anfrage



CITYSoli 
Zusätzlich kannst Du einen CITYsoli erwer-
ben, ohne eine direkte Gegenleistung. Der 
Soli geht dann direkt an den von dir aus-

gewählten Laden.

WERDE ZUM CITY Helfer! 
 
Viele Geschäfte aus Deiner CITY haben sich hier  
bereits eingetragen: Ob Deine Lieblingsbar, die Yoga-
Lehrerin, der Fotograph, Dein Stammclub, das lokale 
Kino oder der Buchhändler vor Ort. Schau einfach in 
die Suchmaske. 
 
Zahl jetzt und löse den Gutschein später ein.

CITYHelfer.de 
Zentrale-Webseite mit den Infos zu Gutscheine: Hier sollen alle Städte drauf die mitmachen. 

mit Link zu den Stadtseiten: Überregionale Werbung über Social Media für alle Städte  
Überregionale Werbepartner*

Lohmar-CITYHelfer.de 
Webseite mit den Gutscheinen

Regionale Werbepartner 
*Überregionale Werbepartner 

 
Lokale Werbung in Zeitung  
und Wirtschaftsförderung

MUSTER 
Beispiel für Aufkleber an den  
Geschäften 
 
Lohmar: Kauf an der Agger 
Nicht am Amazonas 
#LohmarerCityHelfer 
#KaufAnDerAgger

MUSTER 
To do: facebook und co. / Vorlagen für die Geschäfte 
 
Lohmar: Kauf an der Agger 
Nicht am Amazonas 
#LohmarerCityHelfer 
#KaufAnDerAgger

MUSTER 
Beispiel für Aufkleber an den  
Geschäften 
 
Siegburg, Hennef :  
Kauf an der Sieg 
Nicht am Amazonas 
#SiegburgerCityHelfer 
#KaufAnDerSieg

Regionale Werbepartner 
*Überregionale Werbepartner 

 
Lokale Werbung in Zeitung  
und Wirtschaftsförderung

Regionale Werbepartner 
*Überregionale Werbepartner 

 
Lokale Werbung in Zeitung  
und Wirtschaftsförderung

Siegburg-CITYHelfer.de 
Webseite mit den Gutscheinen

Hennef-CITYHelfer.de 
Webseite mit den Gutscheinen

usw
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RAUTENBERG MEDIA 
UNTERSTÜTZT DIE AKTION

Ihr 
Logo

Ihr 
Logo
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Damit die Aktion bei allen gut ankommt - 
auch bei denen, die kein Internet haben - unterstützt uns der 
 
Hauptsponsor  
RAUTENBERG MEDIA 
 
 
mit Anzeigen und Informationen.  
Diese werden jede Woche kostenlos gedruckt.  
 

Natürlich wird es jede Menge Werbung in den 
Sozialen Medien geben. 
 
Künstler haben schon zugesagt.  
 
Vorlagen für Facebook und co. 
werden bereit gestellt. 
 
u.v.a. 
 
  
 

Kontakt 

Peter Selbach 
ps@selbahdesign.de 
01775377300

START  
4.4.2020


