Wichtige Informationen zu Bestellungen der FLIMMO-Broschüre
aus Hamburg und Schleswig-Holstein
Der Verein Programmberatung für Eltern e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, Eltern und Erziehern eine
kontinuierliche pädagogische Programmberatung an die Hand zu geben, die ihnen die
Fernseherziehung erleichtert und ihnen hilft, die Fernsehnutzung der Kinder zu begleiten. Seit
1997 gibt er dazu regelmäßig den FLIMMO heraus – eine Broschüre, in dem sich Eltern und
Erzieher schnell und aktuell darüber informieren können, welche Sendungen Kinder mögen,
worauf sie achten und was für sie heikel sein kann. Das Heft wird kostenlos an Multiplikatoren
versandt und kann von Interessenten auch im Einzelabonnement bezogen werden. Zusätzlich
erscheint

die

Programmberatung

regelmäßig

als

aktualisierte

Online-Version

unter

www.flimmo.tv.
Wir freuen uns, dass das Interesse am FLIMMO mit den Jahren immer größer geworden ist und
das Heft heute beliebter ist denn je. Da die Broschüren für die Multiplikatoren kostenlos sind,
bedeutet eine höhere Auflage für den Verein jedoch auch höhere Kosten. Gleichzeitig ist es in den
letzten Jahren für gemeinnützige Projekte immer schwieriger geworden Fördermittel zu
bekommen. Wir sind zwar in der glücklichen Lage, dass wir den FLIMMO fast ausschließlich über
Beiträge und Zuwendungen unserer Mitglieder und hier vor allem der Medienanstalten
finanzieren können. Doch auch hier gab es bereits Einschnitte. So mussten wir in den letzten
Jahren schon verschiedene Maßnahmen ergreifen, um die Auflage zu begrenzen (z. B. die
Einführung von Obergrenzen und feste Stückelungen für die Bestellmengen).
Bislang haben wir uns stets bemüht, alle Multiplikatoren in Deutschland flächendeckend und
kostenlos mit dem FLIMMO zu versorgen und dabei nicht auf die Frage geachtet, wer die Mittel
für die Finanzierung der Hefte zur Verfügung gestellt hat. Nachdem eines unserer Mitglieder (die
Medienanstalt Hamburg/Schleswig-Holstein) nun jedoch die ordentliche Mitgliedschaft zum
Jahresende 2012 beendet hat, sind wir gezwungen, die Auflagenhöhe weiter zu reduzieren. Aus
diesem Grund ist es dem Verein leider künftig nicht mehr möglich, Besteller in Hamburg und
Schleswig-Holstein

kostenlos

mit

FLIMMO-Broschüren

zu

versorgen.

Wir

bedauern

außerordentlich, dass das Beratungsangebot für ratsuchende Eltern in diesen Bundesländern
damit nicht länger als Broschüre zur Verfügung stehen wird, möchten aber noch einmal auf
unsere Onlineberatung unter www.flimmo.tv hinweisen.
Sollten Sie den FLIMMO in Hamburg und Schleswig-Holstein auch weiterhin als Broschüre
anbieten wollen, können Sie diese gerne gegen Übernahme einer Kostenpauschale bestellen.
Weitere Informationen und das entsprechende Bestellformular finden Sie im Internet unter
www.flimmo.tv/kostenpauschale.

