Warum wir keinen Prospekt mehr verschicken

Für uns kam 2007 eine Institution zu ihrem Ende: Seit 23 Jahren verschickte die Praxis
symbolon einmal im Jahr - gleichsam reflexhaft - an über 4500 Menschen einen Prospekt. In
ihm haben wir bislang unsere Dienste vorgestellt und angeboten.
Das ist jetzt vorbei. Von uns gibt es keine (gedruckten) Prospekte mehr? Warum? Weil das
Internet uns überholt hat. Waren uns noch im Jahr 2000 von 100 Bestellungen oder
Anmeldungen etwa 45 per Post (das Prospekt-Formular wurde ausgeschnitten oder
photokopiert) ins Haus geflattert, so sind im Jahr 2005 von 100 Bestellungen nur noch 7 auf
diese Weise zu uns gelangt - und die Tendenz geht vollends gegen 0.
Man muss diesen Fakten ins Auge sehen: Ein sehr teuer hergestellter und gedruckter Prospekt
lohnt sich nicht mehr.
Was aber ist die Alternative? Und was ist mit jenen Menschen, die Bestellungen per e-Mail nicht
aufgeben können oder wollen?
Nun, erstens: Es gibt weiterhin einen Prospekt. Nach wie vor professionell entworfen, mit
Abbildungen verziert, also genau wie die letzten 10 Prospekte.
Dieser neue Prospekt kann aus dem Netz auf den eigenen Rechner geladen und ausgedruckt
werden. Er ist in Schwerpunkte aufgeteilt, so dass man nur jene Teile herunter laden muss, die
einen wirklich interessieren. Zum Beispiel nur die "Ausbildungsgruppe Astrologie" oder eine
"Weiterbildung Familienaufstellung" etc.
Da wir diesen Prospekt nicht mehr drucken müssen, können wir ihn auch wesentlich
umfangreicher gestalten. (Die Schrift muss nicht mehr so klein sein - wir hatten viele
Beschwerden!) Und viele Seiten sind auch farbig: Es kostet ja nicht mehr. Was aber machen
jene Menschen, die partout keinen Internet-Anschluss haben wollen? Die mit dem Computer
nichts anfangen mögen? Nun, sie rufen uns an (oder schreiben auf eine Postkarte): "Um
Himmels Willen, schickt mir einen ausgedruckten Prospekt!" Dann werden wir ihnen diese
Arbeit abnehmen und speziell für sie die ca. 12 (Din A 4) Seiten ausdrucken und zusenden.
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