46. Jahrgang
Nummer 47
19. Nov. 2014

Neue s au s Mer zig, Ausgab e 4 7 / 2 0 14

S e i t e 38

lokalen und regionalen Produkte von nachtsgeschenke aus Fairem Handel Dabei gehe es ohne die Vielzahl von
Lebensmitteln nimmt dabei der Faire eindecken. Eine Weinverkostung mit ehrenamtlichen Helfern nicht. Auf sie
Handel in diesem Konzept eine wichtige Weinen aus Chile, Argentinien und Süd- könne nicht verzichtet werden. Schon
Rolle ein, weil er in Sachen soziale und afrika rundete das Angebot ab. Michael der Transport der vielen Produkte in die
ökologische
Gerechtigkeit global denkt.
Wolf Schüler
hat diese Union
Aufgabe Deutschlands
übernommen
Neues Erscheinungsbild
für die
aus dem Hause Dekoba
Die Produkte werden ohne ausbeuteri- und kredenzte Weiß-, Rot- und Rose- von Barbara Hilgers, eine echte Hersche
Kinderarbeit
ohneKonrad
Gentechnik
ausforderung.
Zudem
müsse
das ganze
wird das Logo
um das
gut sichtbare
Sichtlich
stolz und
erzählt
Bauer, weine. Wie alle Produkte waren auch die Ergänzt
hergestellt.
Wochenende
Stände und
Kassen
SU und über,
die Ergänzung
SCHÜLER
geschäftsführender Gesellschafter der Weine von außergewöhnlicher Qualität. Kürzel
Dieses
Leitmotiv
beim
besetzt
werden. Dies Damit
alles wird
funktioniere
DEUTSCHLANDS.
jedem
Dekoba
Werbung wurde
GmbH von
demAllerneuen Michael Wolf bereitete es große Freude, UNION
weltsbasar
vorgelebt. Auf
Etagen
nur dann, sofort
wenn alle
von dem
deutlich,
dassüberzeugt
es sich
Kommunikationsdesign,
daszwei
er mit
seinem den Gästen diese Weine, mit hoher Fach- Betrachter
wurden
die Produkte
sind, was
sieLogo
tun.desDen
Fairen Handel
hierbei
um das
Bundesverbandes
Unternehmen
für präsentiert
die Schüler. WähUnion kompetenz, näher zu bringen.
rend
im Untergeschoss
ausschließlich Wie Michael Wolf arbeiteten noch viele handelt.
in das Bewusstsein der Menschen zu
Deutschlands
umgesetzt hat.
Lebensmittel
fairem
Handel
angerücken. Sowurde
glaubtdas
Barbara
Hilgers,von
dass
neue Design
„Am Anfangaus
stand
zunächst
einmal
eine Helfer ehrenamtlich mit, um den Aller- Vorgestellt
boten
wurden, gab
der Allerweltsbasar
der FellenbergBauer auf der 43.inBundesschülertaBestandsanalyse,
bei es
derinwirder
sehrdritten
schnell weltsbasar zu organisieren. „Es ist eine Konrad
Etage
auch
noch anspruchvolles
Kunstmühledie
einam
wenig
mit dazu
beigetragen
8. und
9. November
in
heraus
gefunden
haben, dass es quer
durch große organisatorische Herausforde- gung,
handwerk
zu kaufen.
konnten
hat, dassstattfand.
sich die Kreisstadt Merzig hin
die Republik
kaum einSomit
einheitliches
Bild rung, den Markt so zu organisieren, dass München
sich
dieder
Besucher
ausgefallen
Weihzu einer
Fair-Trade-Stadt
entwickelt.
350 Delegierten
und 200
Gäste, unter
von
Schülermit
Union
gibt. Fast
jeder er erfolgreich ist“, so Barbara Hilgers. Die

Merziger Agentur gestaltet bundesweit gültiges Design

Landes- oder Kreisverband hatte sein
eigenes Erscheinungsbild, das mit dem
Logo des Bundesverbandes oft wenig
gemein hatte. “
Außerdem habe es auch keine Vorgaben im
Bezug auf den Einsatz der Schriftarten und
DasGestaltungselemente
gab es so wahrscheinlich
gegeben.noch
Dies nie
alles
wollte der Bundesvorstand der Schüler
Museum
Schloss
Fellenberg
in Union
Merzig:
Union, die
als Teil
der Jungen
zur
eingroßen
Fassbieranstich
inmitten
dergeändert
ExpoCDU Familie
gehört,
nate.
Doch diesmal passten sowohl
wissen.
derDurch
Anstich,
auch das
Getränk
herseineals
Arbeiten,
die Bauer
im Vorfeld
vorragend
zum Thema der neuen Ausfür die Gesamtlandesschülervertretung
des
Saarlandes
hatte,
wurde
stellung.
„150(GLSV)
Jahre gemacht
Saarfürst“
– unter
man auf
Unternehmen
diesem
Titelihn
sindundbissein
8. März
2015
Dekoba Werbung
aufmerksam
und
zahlreiche
Krüge, GmbH
Aschenbecher,
Bierschließlich
erfolgte
aus Berlin
der ZeichAuftrag
deckel,
Plakate,
Schilder,
Gläser,
zur Umsetzung
des neuen
Designs.
nungen
und eine
Filmvorführung
in

Ihnen auch der Bundesvorsitzende der
Jungen Union Paul Ziemiak lobten das
neue Corporate Design das nun bundesweit eingesetzt werden soll.

Ausstellung „150 Jahre Saarfürst“ im Museum Schloss

den Räumlichkeiten des Museums zu
sehen. Und schon während der Vernissage zeigte sich, dass annähernd jeder

Herausgekommen ist eine Dachmarke, die
bereits jetzt eine große Akzeptanz genießt,
aber auch sehr gut um ein kommunales
oder lokales Element ergänzt werden kann.
Damit, so Bauer „ist die Chance sehr groß,
dass alles Landes- und Kreisverbände das
neue Design aufnehmen und umsetzen.
Das neue Logo besteht aus 16 gleich
großen Quadraten in verschiedenen
Orangetönen, die zum einen die 16
Bundesländer repräsentieren und zum
anderen zeigen, dass jeder Schüler die
gleiche Wertschätzung erfahren soll, ganz
egal aus welcher Schulform er kommt.

Besonders freut sich Bauer, dass mit Niklas
Uhl aus Püttlingen ein Saarländer zum
neuen Bundesvorsitzenden gewählt wurde.
Weitere Informationen im Internet unter:
www.facebook.de/dekoba.werbung

