
Informationen zur Umsetzung der Spendenaktion für die örtliche Feuerwehr
 
Was ist die Aktion „Florians Kruste“?
•  Mit dem Verkauf soll die lokale Feuerwehr – und ganz besonders die Arbeit der Jugendfeuerwehr –  

in Ihrer Region unterstützt werden.

•  Von jedem verkauften Brot soll ein Betrag von 20 ct. der Feuerwehr als Spende zukommen.

•  Florian gilt als Schutzpatron sowohl der Feuerwehr wie auch der Bäcker; daher der Name.

•  Die Spendenaktion wird von der Dachorganisation der Feuerwehren, dem Deutschen Feuer- 
wehrverband, ausdrücklich mit unterstützt. 

Ich möchte mich an der Aktion „Florians Brot“ beteiligen. Wie gehe ich vor?
Vorher Kontakt zur Feuerwehr

•  Wenden Sie sich direkt an den Leiter der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr oder an den Leiter der  
örtlichen Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr. Klären Sie ab, ob die Feuerwehr Interesse an  
der Unterstützung durch diese Spendenaktion hat. 

Das sollten Sie vor dem Start der Aktion überlegen
Wie lang soll die Spendenaktion dauern?

 Es sind viele Varianten möglich – und sie haben jeweils ihre Vorteile.

•  Eine kurze Aktion: (z. B. von 4 Wochen) hat unter anderem den Vorteil, dass man in dieser Zeit  
umfassend und intensiv auf die Aktion hinweisen kann – mit dem Höhepunkt der Scheckübergabe.

•  Ein längere Aktion: hat z. B. den Vorteil, dass das Image als der „Feuerwehr-Bäcker“ sich bei den  
Kunden fester verankert.

So machen Sie die „Florians Kruste“ bekannt.
Zum Start der Aktion

•  Sprechen Sie die lokale Presse an. Wenden Sie sich mit einer Pressemitteilung – und wenn möglich 
einem Foto (z. B. von der Banderole der Aktion oder einer Aufnahme von Ihnen und einem Vertreter  
der Feuerwehr) – an die lokalen Zeitungsredaktionen. Gerne unterstützen wir Sie auch mit einer vor 
bereiteten Pressemeldung. Sprechen Sie Ihren CSM Verkaufsberater gerne darauf an. 

•  Oder: Laden Sie die Pressevertreter zu einem Fototermin vor Ort in Ihre Bäckerei ein. Das gilt auch für 
lokale Radio- oder Fernsehsender: Diese haben grundsätzlich immer Interesse an guten und originel-
len Aktionen vor Ort.

•  Zusätzlich: Streuen Sie Information über die Aktion so breit wie möglich. Von der Bäckerinnung über 
die Handwerkskammer bis hin zum Rathaus. Bewerben Sie die Florians Kruste mit unseren vorberei- 
teten Werbemitteln und verwenden Sie unsere Couponkarten um Ihre Stamm- und auch viele Neu- 
kunden auf Ihr Angebot aufmerksam zu machen. Nutzen Sie hierfür z.B. auch die Sozialen Medien.

Während der Aktion

•  Sammeln Sie die Rückmeldungen von Kunden zu Ihrer Aktion. Lassen Sie von Ihren Mitarbeiterinnen  
im Verkauf Namen und Kontakt notieren, wenn sich ein Kunde oder eine Kundin besonders positiv  
über die Aktion – und das Brot – geäußert hat. Diese Informationen können Sie später sehr gut bei  
der Berichterstattung verwenden. Wichtig: Aus datenschutzrechtlichen Gründen die Einverständnis-
erklärung einholen!

„Florians Kruste“ –  
Das Brot der Feuerwehrleute:



CSM Deutschland GmbH
Mainzer Str. 152–160 | 55411 Bingen am Rhein

    | www.csmingredients.com

 www.theworldofbaking.com

Nach der Aktion

•  Zunächst gilt: Nur wenn Sie meinen, dass eine beachtliche Summe zusammengekommen ist,  
sollten Sie das Ergebnis öffentlich kommunizieren.

•  Wann, das hängt vom Einzelfall ab; aber ein höherer dreistelliger Eurobetrag sollte es schon sein.

•  Die Übergabe des Sammelergebnisses ist einer der Höhepunkte der Aktion

•  Planen Sie die öffentliche Scheckübergabe und laden Sie hierzu die Presse ein!

Die Scheckübergabe
Wer & wann?

•  Bei diesem Anlass sollten neben Ihnen in jedem Fall ein oder mehrere Vertreter der örtlichen Jugend-
feuerwehr in Feuerwehruniformen anwesend sein.

•  Ob die Übergabe bei Ihnen in der Bäckerei oder bei der Feuerwehr stattfindet, ist vom Einzelfall abhängig – 
denken Sie aber in jedem Fall daran, dass die Bilder nach Möglichkeit für sich sprechen sollten.

•  Ihre örtliche Bank oder Sparkasse stellt für die Übergabe gern einen überdimensionalen Scheck zur  
Verfügung, auf dem die Summe eingetragen werden kann. (Hier können Sie auch Ihr Bäckerei-Logo 
aufbringen: eine zusätzliche Werbung für Sie im Bild.)

Die Presse einladen

•  Es ist ausreichend, die Presse (und wenn am Ort vorhanden auch Radio- und TV Sender) ca. 1 Woche 
vor dem geplanten Übergabetermin einzuladen.

•  Laden Sie den zuständigen Lokalredakteur direkt und persönlich ein (Name und Kontaktdaten finden 
Sie im Impressum der Zeitung oder auf Anfrage bei den lokalen Radio- und TV-Sendern).

•  Wenn Sie keine Rückmeldung erhalten: Fragen Sie zwei bis drei Tage vor dem Termin bei der Redaktion 
nach, ob jemand zu der Scheckübergabe kommen wird.

•  Erfahrungsgemäß hat auch die örtliche Feuerwehr oftmals einen guten Kontakt zur Presse vor Ort – 
sprechen Sie sich einfach vorher rechtzeitig ab.

Eine eigene Pressemeldung erstellen

•  Bereiten Sie eine eigene Pressemeldung vor. Diese sollte vor der Scheckübergabe fertig gestellt sein;  
bei der Übergabe sollten Sie Kopien bereit liegen haben. Als Grundlage können Sie auch die von uns 
vorbereitete Pressemeldung verwenden.

•  Lassen Sie selbst ein Foto von der Übergabe machen – und schicken Sie dieses zusammen mit der  
Meldung an alle Medien, die Sie zwar eingeladen hatten, die aber nicht dabei waren.

•  Vergessen Sie nicht, die Namen der auf dem Bild gezeigten Personen zu notieren und in der Presse- 
meldung unter dem Bild zu vermerken.

Was ist sonst noch zu beachten?
Steuerliche Behandlung

•  Sie sammeln strenggenommen keine Spenden von Ihren Kunden ein (denn dafür müssten Sie wieder 
eine gesonderte Genehmigung haben) – sondern Sie als Bäckerei führen freiwillig einen Teil des Erlöses 
aus dem Brotverkauf an die Feuerwehr ab.

•  Dieser Betrag ist dann die Spende von Ihnen als Bäckerei an die örtliche Feuerwehr.

•  Ob Sie hierfür die Summe als Spende steuerlich geltend machen können, sollte im Einzelfall Ihr Steuer-
berater beantworten.


