Aktionsgruppen

INFOLETTER
Liebe LeiterInnen der Aktionsgruppen,
Auch diese Woche gibt es wieder wichtige Infos für euch. Alle Infos findet ihr gesammelt auch
unter www.72stunden.de/bdkj/regensburg.
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Pressearbeit
Social Media
Hashtag
Dokumentation

Pressearbeit
Natürlich kann es sein – und ich hoffe, ihr freut euch genauso sehr darüber wie
wir – dass euch ein/e PressevertreterIn während eurer Aktion besucht. Gerne
könnt ihr die ReporterInnen auch direkt dazu einladen. Dann könnt ihr euer Projekt auch einer breiten Öffentlichkeit vorstellen.
Damit ihr optimal auf Pressebesuche vorbereitet seid, legen wir euch ins Aktionskit eine Pressemappe mit generellen Infos zur 72-Stunden-Aktion in Deutschland und in der Diözese Regensburg bei. Ansonsten sagt einfach das, was euch
rund um die Aktion bewegt.

Social Media
Social Media ist natürlich ein Must-have für katholische Jugendarbeit. Wir freuen uns sehr, wenn ihr in Instagram, Facebook und auf sämtlichen Kanälen, die
ihr nutzt, Fotos verbreitet. Auch wir werden am Aktionswochenende die Plattformen genau im Auge behalten und auf euch zukommen, wenn wir tolle Fotos
entdecken und euch ggf. bitten, diese nutzen zu dürfen.

Hashtag
Damit wir aber eure Fotos finden, haben wir uns einen diözesaneigenen Hashtag überlegt: Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr eure Beiträge jeweils mit
#72hvollgas markieren könntet. Der bundesweite Hashtag ist #72h. Unter diesem
findet ihr Beiträge von Aktionsgruppen aus ganz Deutschland.

Dokumentation
Damit von der 72-Stunden-Aktion auch ein Eindruck bleibt und wir diözesanweit präsentieren kön-nen, welche tollen Projekte ihr vor Ort umgesetzt habt,
würden wir nach der Aktion gerne eine Dokumentation in Form eines Magazins
erstellen. Dafür würden wir bei euch nach der Aktion noch einmal mit genauen
Vorgaben anfragen, was ihr umgesetzt habt, wie es gelaufen ist und was Besonderes während dieser 72 Stunden vorgefallen ist. Das Ganze soll auch von Fotos
begleitet werden.
Aus diesem Grund erfolgt bereits jetzt die Ankündigung und Bitte um Berichte.
Diese Bitte werden wir auch nach der Aktion in einem weiteren Newsletter wiederholen.

Solltet ihr Fragen haben, könnt ihr euch jederzeit an eure KoKreise oder auch an Tanja in der
BDKJ-Diözesanstelle wenden (tanja.koeglmeier@bdkj-regensburg.de oder 0941 597 2298).
		

Bis zum nächsten Newsletter!

Eure diözesane Steuerungsgruppe

