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Ausgabe 09.06.2020

Liebe Leserinnen und Leser ,
heute gibt es nur ein Thema, das dafür aber für die Busbranche von größter Bedeutung ist: Die nächste
Demonstration am 17. Juni in Berlin nimmt Fahrt auf. Das Anmeldeportal für die Teilnahme an den Konvois ist
offiziell eröffnet. Was, wann, wie und wo? Das beantworten wir im neuen Daily Update des bdo.

Es muss schnell was passieren.
Den Reisebusunternehmen in Deutschland muss
geholfen werden. Und zwar schnell. Das
Konjunkturpaket brachte keine Rettung für die
Branche. Der bdo und seine Landesverbände sowie
gbk und RDA laden daher alle Busunternehmen in
Deutschland ein, sich an der gemeinsamen Demo am
17. Juni in Berlin zu beteiligen. Weitere Infos zu den
verschiedenen Routen folgen in Kürze. Wir freuen
uns auf Sie, auch wenn der Anlass traurig ist.
Zu r An me l d u n g

Vorlagen für Busbeklebungen.
Auch der Online-Shop für die Busbeklebungen im
Kampagnendesign ist wieder eröffnet. Hier können
Sie zahlreiche Vorlagen finden, jeweils schon
gestaltet mit passenden Slogans, die die Bedeutung
der Busbranche unterstreichen. Kultur, Urlaub,
Schule: Fast alle Teile des öffentlichen Lebens in
Deutschland brauchen den Bus. Das zeigen die
Motive. Sie haben im Online-Shop die Wahl, was Sie
zum Ausdruck bringen wollen.
Zu m On l i n e -Sh o p

Das Mediapaket zum Aktionstag.
Sie wollen die Vorlagen für die Kampagnenmotive
zum Aktionstag der Busbranche nutzen, diese aber
nicht im Online-Shop bestellen? Kein Problem. Wir
stellen das Mediapaket zusätzlich auch so direkt zur
Verfügung. Sie können sich die bestehenden Motive
unter dem unten angegebenen Link einfach
runterladen und alleine zur Anwendung bringen. Eine
wiederkennbare Optik mit bekannten Slogans kann
das Gesamtbild bei der Demo stärken.
Zu m Me d i a p a ke t

Erheben Sie Ihre Stimme im Video.
Bewegtbilder zu bewegenden Geschichten aus der
Branche. Darum soll es in einer neuen Aktion. Wir
rufen Busunternehmerinnen und Busunternehmer im
Vorlauf zur Demo auf, in kurzen Videos von etwa 20
oder 30 Sekunden die aktuelle Lage in der Branche
zu schildern. Erklären Sie Politikerinnen und
Politikern, warum Sie jetzt Hilfe brauchen. Senden Sie
uns Ihre Aufnahme per Mail an presse@bdo.org. Wir
werden die kurzen Filme auf unseren Kanälen teilen.
Aber nicht alle Videos werden veröffentlicht werden
können.

Informationen zum Aktionstag.
Wie schon bei der ersten Ausgabe des Aktionstags
am 27. Mai wird es auch weiterhin viele aktuelle Infos
zur Kampagne der Busverbände auf unserem Blog
geben. Die Hinweise werden fortlaufend aktualisiert.
Reinschauen lohnt sich. Aufgrund des knappen
Timings stehen noch nicht alle Details zu den Routen
für den 17. Juni fest. Wir halten Sie aber auf dem
Laufenden.
Zu m Bl o g

Züge rollen, Busse stehen.
Unternehmen gehen kaputt, Arbeitsplätze verloren. Das Reisebusverbot und die weiterhin massiven
Einschränkungen zwingen tausende Busunternehmen zum Stillstand. Wenn nicht schnell wirksame Hilfen
kommen, dann ist es für einen Neustart zu spät. Das zeigt auch dieser kurze Film des ZDF. Das
Konjunkturpaket ist noch keine Rettung.
ZD F

Sitzung bdo-Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit.
26. August 2020
tbd

40 Jahre bdo: Abendveranstaltung.
06. Oktober 2020
Berlin

Mitgliederversammlung des bdo.
07. Oktober 2020
Berlin

BUS2BUS 2021.
13. bis 15. April 2021
hub27 auf dem Messegelände Berlin

Die offiziellen Förderer des bdo
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