
 
An die 
Förderinnen und Förderer, 
Unterstützerinnen und Unterstützer  
sowie langjährige Freundinnen und Freunde  
des vtm Osterode am Harz e.V. 

Unterstützung des Weihnachtsmarktes 2022                                                          26. September 2022 

Sehr geehrte Geschäftspartner:innen und Förder:innen des vtm, 

es scheint noch in weiter Ferne, doch in 8 Wochen wollen wir wieder unseren bekannten und von vielen 
Besucher:innen geschätzten Weihnachtsmarkt auf dem Kornmarkt eröffnen. 

Wir wissen um die vielen Unwägbarkeiten aus der Pandemie, der Energiekrise und nicht zuletzt aus der 
hohen Inflationsrate, die Sie und uns in unserem täglichen Handeln stark fordern. 

Gerade deshalb wollen wir den Osteroder:innen, Ihren Mitarbeitenden und den Gästen unserer Stadt  
eine stimmungsvolle Adventszeit auf dem Kornmarkt mit einem kleinen aber feinen Weihnachtsmarkt 
gestalten, der in gemütlicher Atmosphäre zum Verweilen einlädt und die Sorgen des Alltags für einen 
Moment verschwinden lässt.  

Nur gemeinsam mit Ihrer finanziellen Unterstützung, unserer ehrenamtlichen Arbeit und in Kooperation 
mit der Stadt Osterode am Harz, die uns tatkräftig bei Auf- und Abbau sowie an vielen weiteren Ecken 
unterstützt, lässt sich dieses Projekt realisieren.  

Deshalb bitten wir Sie um Unterstützung, damit Osterode weiterhin einen gemütlichen Weihnachtsmarkt 
anbieten kann. Werden Sie Förder:in für ein attraktives Osterode!  
Mit Ihrem Sponsoring in Form eines oder mehrerer „Osteroder Lichtbausteine“ im Wert von jeweils 
200,00 € leisten Sie einen wertvollen Beitrag zu unserer Arbeit. Als Dankeschön bieten wir Ihnen einen 
Platz auf unserer beleuchteten Weihnachtspyramide sowie die Nennung Ihrer Firma auf unseren 
Sponsoringseiten an.  

Möchten Sie sich in besonderer Art und Weise mit einer Werbung auf dem Osteroder Weihnachtsmarkt 
präsentieren, sprechen Sie uns an. Wir unterstützen Sie gerne dabei. Unter weihnachtsmarkt-
osterode.de bzw. unter facebook.com/weihnachtsmarktoha  berichten über unsere Aktivitäten.  
In den nächsten Tagen werden wir Sie anrufen, um Ihr Interesse zu erfragen. Gerne beantworten wir dann 
auch Fragen Ihrerseits. Antworten Sie uns gerne auch via Fax oder E-Mail (info@vtm-osterode.de). Wir 
freuen uns, mit Ihrer Unterstützung Weihnachten in die Osteroder Innenstadt holen zu können.  

Herzliche Grüße 

                              
Daniel Li Marco Gömann 
1. Vorsitzender Schatzmeister 
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