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Die Funky-Dr I nk-Ak
alkoholfreie Cockta

ktionen zum

Themo Alkohol

mißbrouch gob es

sicherlich bereits

in reicher Zohl.

Allerdings hqtten die meisten der

bisher durchgeführten Aktivitöten

zum Ziel , lugendliche Konsumen-

<.....-

fen vom olkoholischen Geirönk

(houptsöchlich Bier) über einen

günstigen Preis zu Alkoholfreiem zu

bewegen. Dobei entstehen iedoch
zwo n gslöuf ig lnteressenkonfl ikte,

die den Verlouf einer Aklion stork

mitbeein{lussen:
. Den Wirten entstehen Umsotz-

einbußen. Domit erhölt deren

Motivotion, ols Wirt on einer Kom-

pogne für Alkoholfreies teilzu-

nehmen, einen siork koritotlven

Chorokter.

. Alkoholfreie Getrönke riskieren

einen lmoge-Verlusl.

r Dos lmoge olkoholholtiger Ge-

trönke bleibt besiehen {"mönn-

lich","stork", etc.)

Bei der "Funky-Drink-Aktion" stehen

desholb folgende Gedonken im

Vorderg ru nd:

o Alkoholholtige Getrönke exis-

tieren. Sie sollen nicht verdommt

oder verboien werden.
.,-Die Auswohl on olkoholfreien

Geirön[en soll umfongreicher

werden.
. Dos lmoge olkoholfreier Ge-

lrönke ist zu verbessern.

r Wirfe sollen erfohren, doß ouch

mit olkoholfreien Getronken Um-

sotz gemochi werden konn.

o Eine positive lmogever'onderung

bei olkoholfreien Getrönken er-

leichtert es Jugendlichen, sich in

der Gruppe von Gleicholtrigen für

ein olkoholfreies Getrönk zu ent-

scheiden.
e Durch bewußtere Getrönkeous-

wohl konn der Umgong mit der

Droge Alkohol besser gelernt wer-

den, ols durch Vorenlholtung oder

schörfere Gesetzgebung.
. Die Wirte eniwerfen ihre Cock-

toilrezepte selbst und gestolten

den Preis ihrem Publikum ent-

sprechend. Mit dem Funky-Drink

entsteht in den Stuttgorter Gost-

stötien eine Morkenbezeichnung

für olkoholfreie Cocktoils, die ous

mlndestens vier Grundsubstonzen

bestehen sollen.

Die vorliegende Broschüre infor-

miert über den Stort und den bls-

herigen Verlouf der Aktion in der

Londeshou ptstodt.
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iseher Wind
Stuttgarts Gläser

Konzeption
Ausgehend von solch globolen

Uberlegungen wurden Teilziele {ür

die Aktion definiert und durch-

Ziele, Zielgruppen,
zeitlicher Ablouf
Ziele der Aktion sind:
o Longfristig eine Anderung der

Trinkgewohnheiien. Verbroucher

und Göste sollen über eine

größere Auswohl qn olkoholfreien

Getrönken zu einer reflektierieren

Getrönkeouswohl kommen.

. Aufbrechen gewohnter Verhol-

tensweisen bei iugendlichen
Kneipenbesuchern. Eine lmoge-

korrekiur olkoholfreier Getrönke soll

Jugendlichen in der Clique die

Entscheidung für ein olkoholfreies

Getrönk erleichtern {Alkoholfrei
ist'in' - Biertr,nken ist nicht mehr

'stork').

o Erlernen des Umgongs mii der

Droge Aikohol. Durch einen be-

wußteren Entscheidungsprozeß bei

der Froge "mit oder ohne Alko-

hol?" sollen lugendliche zu einem

reflektierten Konsum der DroBe

gefL.;hrt werden.

Zielgruppe sind lugendliche und

junge Erwochsene mil noch nichl

festgelegtem Trinkverhohen ln

Diskothe[en, jugendhöusern und

Kneipen sowie in ihrer privoten '

Umgebung.

Die Aktion zielt ouf eine Verön-

derung der ollgemeinen Trinkkultur.

Solche Verönderungen innerholb

eines kurzen Zeitroums {2.8. eines

lohres) zu erworten, wöre unreo-

listisch. Dle Aktion 'Funky-Drinks' ist

doher zunöchst ouf drei bis vier

Johre konzipiert. Ab diesem

Zeitpunkt laßt sich erworten, doß

eine erfolgreiche Aktion durch ihre

Eigendynomik getrogen wird. Der

Arbeitsoufwond würde sich so für

uns ols Initiotoren reduzieren und

der "Selbstloufer Funky-Drink Ak

tion" ließe sich ollein durch einen

überschouboren Steueru ngsouf-

wond fortführen.

Aktionsplonung I:
Ansprechportner Wirte
Zunöchst golt es, Wirte dofür zu

gewinnen, einen olkoholfreien

Cocktoil zu entwerfen und dem

Drink einen Nomen zu geben.

Folgende Gedonken bestimmten

die Plonung: Der Cockto;l sollte

einen entsprechend storken Umsotz

erbringen. Die entstehende Mehr-

orbeit mußte vom vorhondenen Per-

sonol erledigt werden können.

Ein[ouI und Endverkoufspreis

mußten so kolkuliert werden, doß

der Cocktoilpreis dem onge-

sprochenen Kundenkreis nlcht die

Lust om Ausprobieren nohm. Doch

der en'sche;dende Anreiz zurn

Mitmochen bestond für den Wirt in

der zusötzlichen Werbung für sei-

nen gostronomischen Betrieb, die

dos Jugendomt ihm bot.

Aktionsplonung 2:
Oie öffentlichkeits-
kompogne
Ab einem von uns bestimmien Zeit-

punkt würden die verschiedenen

Cocktoils in speziell gekennzeich-

neten Gostwirtschoften unter dem

Nomen "Funky Drink" ongeboten

werden. Zeitgleich hoite zur Er-

.zeugung von NochIroge eine

großon gelegte Werbekompogne

für die Drinks und für die teilneh-

menden Goststötten einzusetzen.

Dos Kompognenmotto: "Friscfier

Wind in Stuttgorts Giöser".

Werbemittel woren Plokoie, Klebe-

poster in den öffentlichen Verkehrs-

mitteln, Berichte in den Toges-

zeitungen, Anzeigen in den Stutt-

gorter lllusirierten und Stodtmogo-

zinen, Berichte und lnte,views im

Rundfunk sowie im Iokolen Fernseh-

sender.

Die Aktion mußie innerholb we-

niger Toge in der Siuttgorter

Öffentlichkeit einigermoßen be-

konnt sein und ein gutes lmoge

bekommen. Als Plokotmotive

würden bekonnte Stultgorter Per-

sönlichkeiten obgebtldet, dre für

die Funky-Drinks werben sollien.

Um ein breites Spektrum on

lugendlichen.zu erreichen, sollten

versch iedene stellvertrefende

Persönl ichkeiten uniersch iedliche

lnteressenbereiche innerhqlb der

iugendszene onsprechen.

Eine große Fete sollie den Stort-

zeitpunkt bekonntmochen und

dieses Ereignis würde im Rundfunk

live übertrogen werden.
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Finonzierung
Die notwendigen Mittel für diese

Aktivitöten wurden für dos erste

Aktionslohr ouf 300 O0O DM ge-

schötzt. 30.OOO DM dovon wur-

den von der Londeshoupfstodl

Stuttgort bereitgestellt und dienten

zur Deckung der Kosten für die

Werbeogentur.

Für diesen Betrog wurde die Kon-

zeplion entwickelt und die ersle

Umsetzungsphose reolisiert.

Scholtkosten für die PloTierung der

Werbemittel ("Medio") sollten

durch Sponsorengelder obgedeckt

werden. Aus diesem Grund wurde

die gesomfe Öffentlichkeiiskom-

pogne im Boukostensyslem ge-

pton'. Ausgeherd von einem

Mindestbetrog ließ sich die Aktion

domit ie noch eingehenden Spon-

sorengeldern bis zu.einem Volu-

men von 3OO.OOO DM beliebig

ousbouen.

Aktionsplonung 3:
Die Sponsorenwerbung
Porollel zur Plonungsphose mit der

Werbeogentur wurde eine Siroie-

gie erorbeltet, um mogliche Spon-

soren onzusprechen.

Die Werbeplokote zrrr.Öffentl ich-

keitskompogne sollten möglichst
'neutrol, olso ohne die Firmenlogos

irgendwelcher Sponsoren erschei-

nen. Diese Vorgobe schrönkte

ollerdings die l,utogl ichkeiten bei

der Sponsorengewinnung erheblich

ein. Der Houpfonreiz für Spon-

soren, bei der Aktion einzusteigen,

bestond ous zwei größeren

Donkesonzeigen mit Logos in den

5tultgorter Togeszeitungen.

Sie würden zu einem Zeltpunkt er-

scheinen, on de* der Bekonnl

heitsgrod der Aktion einen ersten

Hohepunkt erreicht hotte.

Donkesonzeige Iür die Sponsoren

Wir dcnken den Sponsoren der Aktion:

,,FR.I§CHER WIND TN

srurroARrs orÄsER!,,

.r SPARKASSEN-E vensrcHERUNG I

I

6lBsffiS,:"*S:trarkasse ii--l

i lrxL;url;fllllrrrtff@,W 
i

Ir"'_---__-'----lii
1 RTS RIEGERTEAMY/ERBEAGENTUR 

itl
L--..--. ..-.--_---l

Außerdem donken wi, der;/iflund dem

g@J für thre Unterstützung.



Ein Konzept nimmt Cestalt an

=-.ffi

N, Durchführung und
Umsetzung
Eine erste Schwierigkeit bei der

konzeptionellen Plonung log dorin,

doß wir ouf sehr wenig Erfoh-

rungen ous öhnlichen Aktionen zu-

rückgrei[en konnten. Sowohl die

Zusommenorbeit mil Gostwirten ols

ouch dqs Gewinnen von

Sponsoren ous der Wirtschoft

("sociol sponsoring") wor Neulond

für uns.

Zusqmrnenqrbeit
mit einer Werbeogenfur
Dies wor Anloß für den.wichtigen

Enfschluß, die gesomte Aktion

gemeinsom mil einer professio-

nellen Werbeogentur zu plonen

und durchzuführen.

Morkelingtechnisch und etwos

verein{ochr gesehen bringen w r

mit den "Funky Drinks" ein neues

Produkt in einen hort umkömpften

Morkt. Diese Aufgobe ols Soch-

beorbeiter von einem Verwoltungs-

schieibtisch ous lösen zu wollen,

wore vermessen.

Gewinnung von
Sponsoren
Gemeinsom mit der Werbeogentur

wurde eine Prösentotionsmoppe

erorbeitet, die in kurzen Formulier-

ungen und Beispielentwür{en die

Vorteile deutlich mochte, die ein

Sponsor bei der Teilnohme on der

Aktion zu erworlen hotte.

Wie erwöhnt, log ein Argumenlo-

tionsproblem in unserem Entschluß,

ouf den geplonten Werbemitteln

keine Firmenlogos oufzunehmen,

um die Funky-Drinks möglichst weri-

frei bekonnt zu mochen.

Die Firmen, die einen Sponsorbe-

trog von ie 15.000 DM zusogten,

erhielten vertroglich zwei onge-

messene Donkesonzeigen in den

Stuitgorler Togeszeitungen zuge-

sichert, nochdem die Funky-Drink-

Aktion in der Cffentlichkeit bekonnt

wöre. Dozu erhielt ieder Sponsor

dos Recht, mit dem Logo der Ak-

lion zu werben und den Zusom-

menhong seines Unternehmens mit

dem lmoge der Aktion in der

Öffentl ich keit do rzustellen.

Beim Stortfest der Aktion hotten die

Sponsorfirmen die Möglichkeit, mit

einem lnfo-Stond in den Feströu-

men verfreten zu sein.

Noch einem Anschreiben qn co.

B0 Stuttgorter Firmen oder Filiolen

zeigten etwo 50% der Unterneh-

men lnteresse und *rtd"n von uns

in Form einer persönlichen Prösen-

totion genouer informierl.

Türoufkleber DIN Aö für

ieilnehmende Goststötlen

Die Resononz wor sehr unierschied

lich. Unter dem Sirich hoiien wir

noch Abschluß sömtlicher Gesprö-

che ein Spenden- und Sponsoring-

oufkommen von 120.000 DM zur

Verlüg,.rng. Firnen, die einen ge'

ringeren Betrog ols 15.000 DM

oufbringen wollten oder ouf öffent-

Iiche Nennung verzichteten, konn-

ten von der Stodt eine Spenden-

bescheinigung erhoiten

Klebeposter /O x 35 cm

in den Stodtbohnzügen

AUlicElf,IAB{LT§
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Ferner entschieden wir uns, olle

Werbemittel {oußer Tischreitern und

Aufklebern) mil drei unterschied-

lichen Bildmoliven erstellen zu

lo.sen d e zLrsorn.ren e ^ -ög
lichst breites Spektrum von Jugend'

lichen onsprechen sollien.

" Korl Allgöwer {VfB Stuttgori)

o Shy Guys (bekonnle Koboretf-

g ru ppe)

. Stefon Siler und Thomos Schmidr

(Funkmoderotoren bei SDR 3)

Auf diesen Werbemitteln wurden

die Nomen der teilnehmenden

Goststölten eingedruckt, um den

Wirlen einen Anreiz zur Teilncrhme

zu bielen.

Gonzseliige Anzeige

in cien lllustrierten

4/ ) Plokor-^ ouf Lttfoßsou en

Werbem ittel
Dei- geplonte finonzielle Rohmen

wurde nur zu 5a% erreicht

(30 000 DM Stodt,l 20 000 DM

Sponsorengelder). So mußten wir

ber den gep onten Werbemitleln

erhebliche Abstriche mcchen Dos

erwö h nte Boukosiensyslem erwies

sich dobei ols enischeidender

Vorteii.

Die wichtigsten Bousieine des

geplonlen Werbesysiems wurden

oufgelistet und nochmols durch-

kolkuliert. Mit den Werbefoch-

leulen von der Agentur entschieden

wir uns donn f ür folgende Moß-

nohmen:

e Plokotwerbung ouf Lttfoßsöulen

{4/ I Bögen, 6 Dekoden, verteilt

ouf die Monote lu i bis November),
e Seitenscheiben- und Decken-

flochenplokoie in Bussen und

Stroßenbohnbn (5 Monote long in
r^a/ li . I

.-)U zo cile I ronrzeuoel,
c gonz und hoibseitige Anzeigen

in den Stutlgorler lllustrierten,
e Tischi'eiter für die Werbung in

den Goststölien und

" Aufkleber für die Goststötten, um

sie o1s Funky-Kneipen kenntlich zu

mcchen.

FRI§GHER WINB
TN §TUTTOART§ G§,Ä§ERä

DtE FUI§KY DRINK§" His: Ari-s Brosserie . Ahes schüEenhols . Amdeus
Bsnd! Lädle. Bisho Nochricl*n Tre{f . Bistro im Theob*our . Brenns . Cof6,,bei John" . CEfe Klors(h ffi
Cofe Koig . CoIe §oho . CoIe Sello . Cote Wohnsinn . Exil . Feuilleion . Gsstsonomie Sreuninger \--g*ry
Stuttgort. Gymrcs Club . Hons im Glück . Inrcnnio , JenseiE . Königshof . L'Aleph . ljt{oss . Locondo \ tr
No,l. lollipop.Mouhru#.lvloxim Gorki . Merlin . Mäwnpi* "Rob Roy pub,1 Osho's . Oz .p"rki". _- ,LftV i
Pqrk. Pizerio Poolo . Rireriiible . Röhre . Roger's Ksie. Sherlock . $e SturEorb Jugendf,ar*, f,ffi 

I 
i
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Tief in
steckt

jedem Szenenwirt
ein Barkeeper

Gewinnung der
Gq stwi rte
Anhond der Werbernitle plonung

wurde eln lnfo-Poket mit Aktions

beispielen und Argumenien zu-

sommengestellt und on 60 ous-

gewohlte Goststöllen versch ickt

Dos Poket enthie t die Zutoien f ür

einen oJkoholfreien Cocktoil und

ein Cocktoliglos, ein persöniiches

Anschreiben on den jeweiligen

Wirt und ein informoiionsfoltblott

mit o len Vorteilen für den Gostw rt,

der on der Aktion teilnohm.

Dozu enthiell dos lnfo-Poket eine

Rückonlwortkorte on dos jugend-

omt.

Auswohlkriterien für die onge-

sprochenen Gostwi rtschoften wo-

ren deren Bekonntheit und die Fre-

quentierung durch Jugendliche

Für ein Wirte-Poket entschieden wir

uns, um bei den Wirien ein echles

Anfongsinleresse zu wecken und

um zu verhindern. doß dos An-

schreiben zusommen mil onderen

Werbesendunqen sofcrl in den

Popierkorb wcnderte.

Vierzig Wirte
mschen mit .

Noch einer Frist von zwei Wochen

soglen 40 Wirte zu, on der Funky-

Drink-Aktion teilzuneh men.

Fost olle Wirte teilten schriftlich il,r

Funk,7 Rezept und den Nomen ihres

Cocktoils mit.

Einzige Bedingung, die wir für die

Zubereitung eines Fun[y-Drinks vor'

goben, wor der Verzicht ouf olko

holische Zutoten sowie ein Mindest-

Mrx ous vier Grundsubstonzen.

So solite verhlnderl werden, dcß

ein einfoches Softschcrle ois Funky

Drink ousgegeben',vürde.

Muster des nformolionsfoltblottes

on dte Wirre {DlN A 5, B Seiren,

A torfolz, zweiforbig) und cier Anl

wortkorte folgen ouf den nöchsten

Seiten. Beide Werbemitle woren

ouf slorkerem Popier gedruckt.

lnfo' Poket lür

cile Goslwlrle



n t.h moche mit! Rufen Sie mich on:

...../... .

Telefon

tr lch hobe schon einen Funky-Drink

ouf der Korte. Er heißt:

...... und besteht ous:
Lo ndesho u ptstodt Stuttgo rt
- Dienststelle
Offene Jugendorbeit
Lozorettstroße l4

70OO Stuttgort 1

lch bin dobei!

lch bin erst mol neugierig und will

I Know-how und ldeen von lhnen.

Erklören Sie mir dos mol genouer.

DIE FUNKY.DRINKS

DEM NACHST
IM:

Antwortkorte

I



FRI§CHER WTND
TN §TUTTOART§

aa

GtA§ER!

FRI§CIIER WIND 11{

STUITGARTS GtAgER!
tleute geben wir mol einen ous.
Wir hden Sie ein- Zum Mitmo-
chen bei der Kultivierung eines
neuen Trinkvergnügens.

Wirwisren: Vergnü9en, Kulturund
Drinks sind genou lhr Anliegen.
Jeden Tog- Desholb rclleqrie b€im
Trend zum ruen Drink rcn An-
fong on dobei rein. Und dovm
Profitieren.

EINE AKTION FÜN WIRTE ITTIT IDEEN:
ATTRAKTIY UND A]KOHOIFRE!

Alkoholfreie Drinks gibt's überoll.
Aber die neue C«ktoilfomilie der
Funky-Drinks gibr's nur bei lhnen

und einigen onderen ousgesuch-
ten Kultstötten. Jede hot ihren
eigenen Funky-Drink und olle sind
unvemechselbor geniol. Sie ho-
ben schon ietrt einen der fruchti-
gen Mix-Drinks oufder Getrönke-
korte oder nehmen demnächst
einen drouf. ldeen dofür hoben
Sie selbstoderSiekriegen Rezepte
von un!. Und schofl gehoretr sie

dozu.

Drink gelülli9?

lhren erslen Fun§-Drink bekom-
men Sie von uns. Also rosch 4 cl
Grcpefruitsoft im Glos mit 2 cl

Grenodine gemixht. Zum Dosie-
ren hoben Sie io ietzt den kleinen

Meßb«her. Und donn füllen Sie

dos Glos im Verhöltnis l:l mit
Ginger Ale und Sodo ouf.

?.-

Jefzt nch eine Fruchtscheibe on
den Glosrond ploziert, 2 Eiswürfel

dozu {kein Eis do? Auch nicht

schlimm). lenig isr ein Funky-

Drink: lhr Erstling. Wir nennen ihn

,,Gropef ruit highboll".

Nicht schlechl, wqs? Vielieicht
hoben Sie noch gonz ondere
Rezepte und lden für sprirzige.
olkoholfreie Cqktoils. Donn ho-
ben wir oul den nöchsten Seiten
ein Angebot für Sie, dos Sie erst
richtig ouf den Ge«hmock brin-
gen wird.

DAS HABEN SIE 
'EIZI 

DAVON:
WIR WERBEN FÜR STE

Auf sömtlichen Stutigorter titfoß-
söulen e#öha Stuttgort lhr Lokol,

lhre Goststötte isl mit dobei. Und
wir werben für Sie den gonzen
Sommer über in mehr ols 100
Sudtbohnzügen. [ogisch - ouch
Anzeigen in den Stodtillustrierten
gehören dozu. Überoll erföhrt
Stuttgort5 Szene, wo mon trend-

müßig trinkt. Bei lhnen nömlich.

IN IIIREN CLA§ERN FRI§CHT ES A!'r.
DA§ §PNICHT §ICII NUM

Doß Sie zum Kreis der ln-Wirte
gehören, soll leder erfohren. Vor
ollem iunge leute mit viel Freizeit

und Lust ouf mehr ols ein :tilles
Wosser. lhre künhigen Göste er-
reichen wir über die Medien: Die
Stuttgorter Presse, der Süddeut-
rhe Rundfunk und die privoten
Rodio-Stotionen helfen mit, die
Akfion bekonnt zu mochen. mir
Meldungen, Gewinnspielen und

Höreroktionen.

t0
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Genießen Sie lhren
Drink, lehnen 5ie sich für eine

Minute zurü<k und blöttern
UM

ä-1.

WEIIN StE fEllllEHtlEttl, §11{D §lE tN
GUTER GE§ElI§CIIAFT

Ausgesuchte Wir+innen und Wirte
mochen mit. Alle hoben ein ge-
meinsomes Ziel: Mit Hilfe der
f unky-Drink-Aktion olkoholfreie
Corktoils solonföhig und dos ei-
gm l,okol mhdtmhiw m*]rco.
Alte und neue G,äste erfohreo
überoll, doß Sie trhte Ahrernoti-
ven zuAlkoholishem biebn, Denn
Funky-Drinks schmecken guch

ohne Durst. Und loden zum Blei-
ben ein.

§TARKE PARTNEN §ORGEN DA]ÜN,
DA§s DIE AKIION FÜR
§tE zurul ERFoto wtnD

Die Werbung für lhr l"okol, lhre
Goststdtte kostet 5ie nichts. Nqm-
hofte stultgorter Firmen hoben die
Sponsorenschoft für die Aktion
übernommen und trogen die
Kosten gemeinsom mil der Lon-

deshouplstodt. Dos Konzept der
Aktion sieht, die Werbeflöchen
sind fest gebucht und olle Eeteilig-
fen worten oufden Stortschuß om
13. .iuni. Stqrten Sie mit!

Wer lust quf Bier hot, wird sich

ouch für Eier entscheiden- Wer
sich noch nicht entschieden hot,
bekommt ottroktiye olkoholfreie

Foltbloti ols

Wirteinfo

7_

...'..--'

r\

.\\

FRT§CH OEN'II§GHT!

NA, SCHmECKr,S?
RASGH GEMIXT
UND 1UKRATIV SERVIENT

Domit sich die Funky-Drinks für
Sie ouszohlen, unlerslützen wir
Sie ouch mit Werbemitteln fürs
[okol: Tischoufsteller und Aufkle-
ber mit dem tunky-Signet sorgen
für Umsotz. Und weil schon mit 4
Zutoten schnell ein spritziger
funky-Drink zu mixen ist, hoben
Sie keinen wesentlichen Mehrouf-
wond.

KEINEN UIIISATZ EINBÜs§EN,
SONDENN ZUSAIZIICH
UftISAfZ i'IAGI{EN

Alternqtiven. sie holten lhae tun-
ky-Zuioren in Groß-floschen be-
reit oder hqben sie sowieso im
Kühlschronk. Kein Personol?
lörungen {ür den Einmonnbelrieb
gibt's bei uns. Preisgesloltung isi
lhre Soche. Und wir sorgen durch
Werbung für Nochfroge bei
lhnen. Nutzen Sie's d«h.Schik-
ken Sie uns die Antwortkode oder

rulen Sie on. Toll, wenn Sie mit
dobei wören.
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Kein Startschuß ohne
§ournalisten

Presse- und
öffentlich keitsa rbeit

ffi\---*--@\§k

ffi,

Plokot DIN Al zum

Sto rtiest

Um für die Anfongsphose große

Brertenwirkung ln der Öffentlichkeit

zu erzeugen, konzentrierten wir

nohezu die gesomie Medienorbeii

oul dos Stortfest für die Aktion.

Von diesem Zeitpunki on erfolgte

donn die Streuung der Werbe-

miite .

Abgesehen von einer Pressekon*

ferenz zwei Wochen vor dem

Slortfest, in der die Verireterlnnen

der Presse eine kurze lnformolion

zum lnhoii der Funky'Drink-Aktion

erhielten, versuchten wir im Vorfeld

vor ollem, Neugier und Sponnung

Mit dem Slortfesi om 1 3. Juni

I 99 I , ouf dos mit Werbespots im

Sender SDR 3 und ouf Piokoten

hingewiesen wurde, begonn donn

ouch elne gezielte Berichler-

slotlung:

. Live-Einblendungen vom Stortfest

in SDR 3 und SDR 4
o Große Pressel,orlererz eine

Sr.'de ,or Beginn des Ees-es -i-

Cocktoilprobe

" Aufzeichnung eines Fernseh-

beitroges fur die Abendschou in

Südwest 3

Noch dem Stortfesi fo gten weitere

PQ. snl WerbeoIl,onen
e Dlverse Berichte in den lokolen

Privotsendern,
o loufend neue Presseortikel über

einzelne Kneipen, die on der

A[l c- te: -of -nen

c verschiedene Berichie in dei-

Sendung PCINT {SDR 3l sowie ein

Hörerwetlbewerb, der mit einer

Live-Funky-Fete über vier Stunden

obgeschlosser n urde :owie
c zum.]ohresende die Donkeson-

zeige der Lorrdeshouptstodt Stutt-

gort on dle Sponsoren in den

Togesze itu ngen,

. Z0 000 Toschenkolender der

'Aktion Jugendschutz Boden-

Württemberg'mit dem Funky -

Logo und einem Rezept ouf der

R üc kse i le.

Alles in o lem wor zum Ende des

johres l99O der Begrlff "Funky-

Drink' den meislen lugendlichen
in Stuttgort bekonnt

Zusommenorbeil mii

Sponsoren nicht nur ln

finonzielier Hlnsicht

IUGEIIDAftII ERINGT FRI§CHEN

VYIND TT{ §TUTTGARTS €[Ä§EN!
GRO§SE COCKTAII.PARIY ALS

AKTIOftS§IART ilIIT . §HY GUYS
HO,{EY PIE " (LEAltlil',wotEll
rHI§ I§ THE TOA§TEN . FRI§CTI

GEittxr voil sl!.LER& sctlMlDr!
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Reiche Erfahrungen im ersten
Aktionsjahr

Reflexion des
Stortiohres 199O,
weitere Plonung
Aus Umfrogen bei den teilnehmen-

den Gostwirten und in den Jugend-

höusern sowie ous Rückmeldungen

beim SDR 3-Hörerwettbewerb er-

gob sich zum Johresende '90 fol-

gendes Bild vom Stond der Aktion:

. Der Bekonntheitsgrod der Aktion

log deutlich über den Erwortungen.

. Dos lmoge der Drinks bei

Jugendlichen und Erwochsenen

wo' mehrheillich positiv.

e Dos lnteresse on der Zubereitung

olkoholfreier Cocktoils im privoien

Bereich schien weitous bedeuten-

der, ols von uns im Vorfeld einge-

sch ötzt.
. Die Werbung in den Gostsiötten

selbsl wor nicht stork genug. Die

Tischreiter ous Korton erzeugten

nicht die erhoffte Wirkung und wur-

den von den Gösten oft ols Notiz-

zettel o.ö. benutzt.
o Der Umsotz von olkoholfreien

Cocktoils in Gosistötten löufi nur

donn, wenn ousreichend Werbung

in den Goströumen selbst gemocht

wird. '
. Werbung für die Goslwirte muß

von uns, den lnitiotoren der Aktion,

ongeboten werden.

Weitere Plonung f ür
r99r
Diese Beobochtungen und Feststel-

lungen prögien die Plonung für dos

zweite Aktlonslohr.

Die Öffentlichkeitsorbeit, olso die

lmogepflege für Aktion und Produkt

konnle reduziert werden. Dogegen

wor verstörkte Absotzwerbung

beim Verbroucher notwendig:

Die teilnehmenden Wirte woren mit

Werbemitteln ouszustotten, um vom

Verbroucher schneller ols Funky-

Kneipe identifiziert werden zu

können und - vor ollem - um die

Werbung für den jeweiligen Funky-

Drink im Gostroum einfocher und

effe[tiver zu mochen ("poini-of-sole-

Werbung") .

Folgende Werbemittel woren

geplont:

e Tronsporente Aufkleber f ür

Getrönkekorten

o Getrönketofeln (ous Plexiglos

o.ö.), ouf denen sich der Funky-

Drink der Woche notleren lößt

r Tischoufsteller ous Plexiglos

. Schilder mit dem Funky-Logo für

den Außenbereich der Goststötten

r Gloser rnit Funky-Logo

. Cocktoilrührer mit Funky-Logo

o Streichholzschochtel m it Funky-

Logo und Eindruckmögllchkeit für

dos ieweilige Lokol

. Anschoffung einer tronsportoblen

Cocktoilbor, die olles eniholten

sollte, um otiroktive olkoholfreie

Cocktoils herzustellen (Glöser,

Shoker, Eiswürfelbereiter,

Kühlschronk, Spüle, etc.). Die Bor

sollte. von Vereinen, Schulklossen

o.ö. ousgeliehen werden können,

um bei festlichen Anlössen olkohol-

freie Cocktoils onzubie1",,.

Domit würde der Bekonntheits-

grod von Aktion und "Morke" bei

den Kernzielgruppen oufrechter-

ho lten .

o Erorbeitung und Herstellung

einer Rezeptbroschüre mit prok-

tischen lips zum Shoken
. Herstellung einer lnformotions-

broschüre über den bisherigen

Verlouf der Aktion, um diese über

Stutlgort hinous bekonnt zumochen

und ondere Kommunen zum Ein-

steigen zu bewegen.
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Neue Werbemiltel

für die Funky - Kneipen

Finonzierung für dos
Johr l99I
Zur Finonzierung der geplonlen Ak-

tivitöten wurde ein Gesomtbedorf

von co.l Z0 000 DM errechnet.

Aus offentlichen Mitteln der Stodt

woren 45.000 DM für die Weiter-

Iührung der Funry-Drink Aktion ge-

plont. Die weiteren 125.000 DM

sollten wie im Voriohr durch Spon-

soring obgedeckt werden.

Die Er'ohrungen nnit Sponsoren im

erslen lohr woren unterschiedlich.

Klor wurde iedoch, doß durch die

Vielzohl der beteiligten Sponsor-

unternehmen viel Zeit bel Verhond-

lu.ngen verloren ging.

Aus werbetechnischen Gründen

wurde dos Konzept der Sponsoren-

gewinnung veröndert. Durch die

Plonung vieler verschiedenorliger

Werbemittel für dos Aktionslohr

l99l entstonden mehr Moglich-

keiten, Sponsorenlogos ouf diesen

Werbemilteln mit zu plozieren.

Der Reiz für Firmen, srch mit einem

glqfleren Betrog zu beteiligen, wor

gestiegen.

So wurde der Versuch gestortei,

den benötigten Restbelrog von

125 000 DM durch einen oder

zwei Exklusiv-Sponsoren zu

decken.

Dieser Versuch schlug leider fehl,

denn die Verhondlungen mil den

zur Disposition stehenden poten-

tiellen Sponsoren konnten erst sehr

spol im Johr '90 geführt werden.

Domit stond für dos gesomte Folge'

lohr ousschließlich der Betrog

von 45.O00 DM ous öffentlichen

M'lteln zur Ve.{ügung

Eine Konzeptönderung, eine

Konzen'rotion ouf einige wenige

Schwerpunkte schien die einzige

Möglichkeit, die Aktion ouch

I 99 I fortzuführen.
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Funky '972 Die Bar eröffnet

Dos Aktionsiohr l99l
Aufgrund der schwochen Finonz-

decke foßten wir relotiv schnell

den Entschluß, dos zweite

Stondbein der Aktion - die

Ausstottung der Gostwirte mit

Werbemitteln - für dos kommende

lohr folienzulossen, So konnte der

gesomle Etot für Werbemoß-

nohmen im privolen Bereich des

Verbrouchers eingesetzt werden.

Die Aktions-
sc hwe rp u n kte
Folgende Schwerpunkte wurden für

die Werbung ousgewöhlt und

durchgef ührt

" Hersiellung einer tronsportoblen

Cockto ilbor
c Erstellung von zwei Broschüren

o) einer Rezeptbroschüre mit

prokiische,r Tips zum Mixen,

mitfinonziert vom Süddeutschen

Rundfunk (SDR 3) sowie

b) einer Dokumentotion über den

bisherigen Aktionsverlouf, mitfinon-

zierl vom Londesiugendomt.

Dozu komen zohlreiche öffentlich-

keitswirksome Sendungen über '
SDR 3, die dos breite Publikum

über die Funky-Drinks informierten.

Wohrend des gesomten Augusts

wurden zweimol töglich Rezepte

ous der Broscfiüre "Mix up the

Funky" gesendet. Dieses Heft

konnle von den Rodio-Hörerlnnen

kostenlos bestellt werden.

Zusötzlich wurde ein Beitrog im

Mogozin 'POINT' gesendet, der

die tronsportoble Cocktoilbor

vorstellte. Verschiedene Pressever-

öffenti ichungen berichteien über

den weiteren Verlouf der Aktion

und über die Bor-Aklivitöten.

Eine Einweihungsleier gemeinsom

mit dem Ev. Jugendwerk Stuttgort

ist

diente der Vorstellung der Bor

gegenüber der Presse.

Dos Ev. Jugendwerk übernimmt die

Verwoltung und den Verleih dieser

"Funky-Bor" ob jonuor 1992.

Bereit [ür den Tronsport

zum Mix - Ort

--#

ffi
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Ausblick '92: Neue Drinkstellen,
rrrehr Ab s atzförderung

Ref lexion I 99 !
Tr >tz oes re'oii! ge'rngen Elors

de .r.;onr g' z"r Verrügung

slond, konnten wir mit Unterslütz-

ung des SDa 'e o v v ei Q{16;r

I ichkeitscrrbeit betreiberr.

Dodurch errerchten wir, doß die

Funky'Dr ink-A[tion im Siuttgorter

Roum im Gespröch blieb.

Es zeigte sich iedoch deurlich. doß

für den weiteren Erfolg der Aktron

im.lohr '92 eine Aktivierung der

bereiis teilnehmenden Funky-Wirte

sow e die Gewinnung neuer

Goststötten zum Schr.r,erpunkt der

Aktion werden muß.

Plonung I992
So stehen in diesem Johr die

1-ierstellung und Verleiiung der

bereits 1991 geplonten Werbe-

mitlel {ur die Gostwirie im Mittel-

pu n kt.

Für den Privolbereich ist neben der

Vermietung der Fun[y-Bor ouch ein

besserer Service in Vorbereitung.

Dozu gehören Verhondlungen mii

Hondelsketten und Geironke-

großhondlungen, die verstör'ki

olkoholfreie Cocktoilzutoten u'nd

Sirupe in dos ioufende Angebot

ihrer Morkie ouf nehmen sollten.

Der veronschlogte finonzielle

Rohmen fü? 1992 be öuft sich ouf

co I 50 000 DM

I 20 000 DM hiervon sollen über

Sponsorengelder gedeckt werden,

die Verhondlungen sind im Gonge

Ein großes Plus für die Funky-Drink'

AIt,o",:n Sru'lgor rn,örs sin€'

Ausdehnung des Konzepies über

den Stutlgorler Roum hinous durch

den Einslieg onder"r. Kommunen.

AIles in ollem gesehen
Zu Beginn oes d,ilren ALtionsiohres

steht fest:

Die neue Morke"Funky Drink"isi in

Sluttgort eingeführt und bekonnt,
t' 

"',oge is- pos -iv bese'zi.

Der Erfolg e ner solchen Aktlon

höngt sehr stork von der- Höhe der

eingeselzten Betroge ob:

Die Konkurrenz cuf dem Getrönke-

morkt ist groß, die Mediokosten

sind hoch So erwies es sich im

Bereich der Zusommenorbeit mii

Spendern und Sponsoren ols

enlscheidend, fiexibel ouf dle

Geldgeb"' e'' zr,gehen

Wo keine flnonzielle Beieiligung

moglich wor, ließen sich oft Soch-

spenden oder ondere Unler-

siützungs eisiungen oushcndeln.

Dobei gill es iedoch ouch, eine

deutliche Grenzziehung für die

Zusommenorbeil vorzunehmen.

Denn ienseils eines definierlen

Grodes on Zugestöndnissen

gegenüber Sponsoren i nieressen

liefe die Aktion Gefchr, on

ldentitot zu verlieren und die
alr6.5:r-6,-_- gö-z1icr o, e -e

Sponsorenf irmo zu 'verkoulen'.

Hierouf zu ochten und den

Aufwörtslrend der Morke Funky

voronzuireiben gehörl zu den

wesenllichen Aufgoben bei der

Fortführung der"Funky - Drjnk -

Aktion'.
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Weitere lnformoiionen

erholten Sie bei der

D iensstelle

Cffene Jugendorbeit des

iugendomis Sluttgorl

Lozcrretlstr. I 4

ZO00 Stuttgort

und der

Aktir:n lugendschutz

Boden-Württem berg

Stoff enbergslr 44

/000 Stuttgorl I

Iel a711/?41591
FoxaTll/6407699

Diese Broschüre wurde gefördert durch den Londeswohlfohrtsverbond Württemberg - Hohenzol ern

- Lonciesjugendomt
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