
	  
	  
	  

JuKiFit	  Sponsoring	  –	  werde	  Teil	  eines	  
besonderen	  Projektes!	  

(Stand	  25.05.2015)	  
	  

	  
JuKiFit	  wurde	  im	  Jahr	  2013	  als	  soziales	  Projekt	  zur	  „Förderung	  der	  Bewegung	  und	  
Sozialkompetenzen	  von	  Kindern	  und	  Jugendlichen“	  gegründet.	  	  
	  
Es	  wurden,	  und	  werden	  nach	  wie	  vor,	  drei	  Kurse	  im	  Fitnessstudio	  Rainer	  in	  Lieboch	  
abgehalten,	  welche	  die	  Kinder	  zu	  einem	  sehr	  geringen	  Selbstkostenbeitrag	  besuchen	  
können.	  
	  
Seit	  Mai	  2015	  hat	  JuKiFit	  sein	  Angebot	  auch	  auf	  Erwachsene	  ausgeweitet	  und	  biete	  
auch	  zusätzliche	  Kurse	  für	  Kinder	  und	  Jugendliche	  an.	  
	  
Das	  gesamte	  Projekt	  ist	  allerdings	  auf	  Sponsoren	  und	  Förderungen	  angewiesen,	  da	  
nicht	  die	  gesamten	  Kosten	  an	  die	  Eltern	  weiter	  gegeben	  werden.	  
Dem	  sozialen	  Grundgedanken	  von	  JuKiFit	  ist	  es	  geschuldet,	  dass	  wir	  Kindern	  und	  
Jugendlichen	  aus	  allen	  Schichten	  die	  Teilnahme	  an	  unseren	  Kursen	  ermöglichen	  
möchten.	  
	  
Unser	  Ziel	  dabei	  ist	  es,	  bis	  2017	  in	  8	  Gemeinden	  rund	  um	  Graz,	  Kurse	  zu	  ähnlich	  
niedrigem	  Selbstkostenbeitrag	  anzubieten,	  wie	  in	  Lieboch.	  Das	  bedeutet	  für	  
unsere	  Sponsoren	  auch,	  eine	  noch	  größere	  Reichweite	  für	  potentielle	  Kunden.	  
	  
Als	  Sponsor	  unterstützen	  Sie	  dieses	  Projekt,	  den	  	  sozialen	  Gedanken	  hinter	  JuKiFit	  
und	  die	  Kinder	  und	  Eltern	  für	  die	  der	  Verein	  in	  die	  Welt	  gerufen	  wurde!	  
	  
Ihre	  Vorteile	  dabei	  sind:	  
	  

-‐ Eintrag	  auf	  der	  JuKiFit-‐Homepage	  (inklusive	  Logo)	  
-‐ Erwähnung	  auf	  Facebook	  
-‐ Aufdruck	  auf	  unseren	  Flyern	  (inklusive	  Logo)	  4x	  im	  Jahr	  (insgesamt	  4.000	  

Stück)	  
-‐ Die	  Möglichkeit	  Transparente	  bei	  Veranstaltungen	  aufzuhängen	  
-‐ Die	  Möglichkeit	  Flugblätter	  und	  Werbematerial	  bei	  Veranstaltungen	  

aufzulegen	  
-‐ Kennenlernen	  und	  Fototermin	  mit	  der	  Schirmfrau	  von	  JuKiFit	  
-‐ Anspruch	  auf	  die	  ermäßigten	  JuKiFit-‐Preise	  für	  Konflikt-‐	  und	  Change-‐

Management,	  Coaching,	  Unternehmensberatung	  in	  Sicherheits-‐	  und	  
Krisenmanagement,	  usw.	  (Nähere	  Informationen	  und	  Preise	  auf	  der	  
Webseite)	  



	  
Wir	  freuen	  uns	  schon,	  Sie	  als	  Teil	  von	  JuKiFit	  begrüßen	  zu	  dürfen!	  
	  
Bei	  Interesse	  und	  für	  weitere	  Informationen	  können	  Sie	  Manuel	  Rieger	  unter	  der	  
Telefonnummer	  0664	  217	  24	  22	  erreichen.	  
Sie	  können	  uns	  auch	  eine	  E-‐Mail	  an	  info@jukifit.com	  senden.	  
	  
	  


