Öffentlichkeitsarbeit
Wie du deine Jungschar- und Minitätigkeit nach außen hin zeigen kannst und was du dabei beachten musst
Die Kinder- und Jugendarbeit, die du in deinem Verein machst, ist eine unschätzbar wertvolle Aufgabe für unsere Gesellschaft! Sei dir
dessen bewusst! Über wertvolle, wichtige „Dinge“ sollte man sprechen und sie bekannt machen. Unterschätze dabei nicht den
Wert der Medien.
▪ Sprecht über eure Arbeit! Lasst das Dorf, die Stadt wissen, was ihr leistet!
▪ Nur wer das Wort erhebt, wird auch gehört!
▪ Wer gehört und gesehen wird, bekommt auch leichter Unterstützung!
▪ Öffentlichkeitsarbeit dient auch als Werbung für neue Minis und Jungscharkinder!

Öffentlichkeitsarbeit…was ist das eigentlich?
Bei der Öffentlichkeitsarbeit geht es darum, eine Organisation und ihre Arbeit in der Öffentlichkeit positiv darzustellen, auf ihre Angebote,
Neuigkeiten und Veranstaltungen hinzuweisen und präsent zu sein. Dazu gehören zum Beispiel Pressemitteilungen und Berichte für
Tageszeitungen, Online-Medien, Gemeindeblätter, Interviews in Radios aber auch das Bewerben von Veranstaltungen oder das
Veröffentlichen von Fotos auf Facebook oder Instagram gehören dazu.

Wo kannst du veröffentlichen?
Es gibt mehrere Möglichkeiten der Veröffentlichung:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pfarrblatt
Gemeindeblatt, Bezirksblatt
Flugzettel
Plakate
Presse (Radio, Zeitung, TV)
Internet
Vereinszeitschriften
Einladungen

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Elternbriefe, Elternabend
Ankündigung in der Kirche
Infoecken
Schaukasten
Ausstellungen
Facebook
Instagram

Wie gute Öffentlichkeitsarbeit aussieht, wie Texte aussehen sollen, was du alles beachten musst und weitere Tipps und
Ideen findest du hier: www.jungschar.it/portfolio/oeffentlichkeitsarbeit
Gerne kannst du auch uns deine Berichte und Fotos schicken oder uns auf Facebook und Instagram markieren. Und solltest
du Hilfe brauchen – kannst du dich einfach im Jungscharbüro melden.

Datenschutz – Einverständniserklärungen sind notwendig
Wir lieben es, zu fotografieren und das Erlebte in einem Foto festzuhalten. Besonders in der jetzigen Zeit, wo fast alle ein Handy haben
ist das Fotografieren nicht mehr wegzudenken. Fotos lassen uns nicht nur in Erinnerung schwelgen, sondern sie werden auch in der
Öffentlichkeitsarbeit oft genutzt, da das Bild die Geschichte miterzählt und alles auflockert. Doch Achtung: Bevor du Bilder (Fotos, Videos
usw.) von jemand machst, musst du sichergehen, dass du die Zustimmung zur Bild-Veröffentlichung der jeweiligen Person bzw. von den
Eltern (bei Minderjährigen) eingeholt hast. Dies sollte immer schon zu Beginn des Jungschar- und Minijahres mit unserem
Datenschutzformular geschehen! Das Formular findest du hier: https://www.jungschar.it/angebote/unterlagen-und-formulare/. Wurde
beim Datenschutzformular der Veröffentlichung nicht zugestimmt, musst du darauf Acht geben, dass das jeweilige Kind nicht fotografiert
bzw. das Foto nicht veröffentlicht wird.
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Hier weitere Punkte, die bei diesem Thema zu beachten sind:
▪ Veröffentliche keine Bilder, auf denen Personen nachteilig dargestellt werden – auch wenn dies im Moment lustig erscheint.
Stelle dir dabei die Frage: Möchte ich, dass mein Kind oder ich selbst so dargestellt wird oder werde
▪ Kinder nicht von oben, sondern auf Augenhöhe und mit angemessener Distanz fotografieren!
▪ Vorsicht auch bei Bildmarkierungen in sozialen Netzwerken – nicht allen ist das recht!

Urheberrecht
Urheberrecht – auch bekannt als Copyright
Im Internet findet sich vieles, so auch schöne Fotos, Zeichnungen, Videos und Musik, die oft auch gerne von anderen Menschen genutzt
werden, um ihre Werke „aufzuhübschen“.
Hier solltest du besonders vorsichtig sein, denn es ist verboten Bilder/Videos/Musik herunterzuladen und ohne Zustimmung von der
Urheberin/vom Urheber zu veröffentlichen, auch dann nicht, wenn du einen Copyright-Hinweis dazuschreibst. Veröffentliche nur Bilder
(oder auch Musik, Texte…), für die du die Rechte hast. Suche nach Bildern und Musik mit einer Creative Commons-Lizenz. Das
bedeutet, dass du diese unter bestimmten Bedingungen verwenden darfst (z. B. Nennung der Urheberin/des Urhebers; keine
kommerzielle Nutzung). Lies dir die Bedingungen, unter denen du die Werke verwenden darfst, in jedem Fall genau durch und halte sie
ein!
CC-lizenzierte Bilder findest du zum Beispiel hier:
www.pixabay.com
www.pexels.com

CC-lizenzierte Musik gibt es zum Beispiel hier:
www.jamendo.com
www.freemusicarchive.org

Dieses Thema ist oft gar nicht so leicht zu durchblicken – melde dich bei jeglicher Unsicherheit gerne im Jungscharbüro!

Das Jungschar-Logo
Das Jungschar-Logo
Sicher hast du schon öfters das Logo der Jungschar gesehen. Weißt du aber auch, was es bedeutet? Der
Kreis ist ein Zeichen für unsere Gemeinschaft, das Kreuz bildet dabei den Mittelpunkt. Jesus soll in unserer
Mitte sein und wirkt durch uns auch über uns hinaus. Die Linien bilden ein Netz. Ein Netz, in das wir alle
eingebunden sind, das uns trägt. Ein Netz, das uns zusammenhält, das aber auch so stark ist, dass es andere
halten und unterstützen kann. Die vier Teile stehen für die vier Säulen, die verschiedenen Bereiche der
Jungschar, gemeinsam ergeben sie das, was Jungschar ausmacht!

Benutze das Logo für deine Tätigkeiten!
Du kannst das Logo sehr gerne für deine Einladungen, Plakate usw. verwenden – wir wünschen es uns sogar. 😊 Das
Logo kannst du auf unserer Homepage herunterladen: www.jungschar.it/angebote/unterlagen-und-formulare/

Wenn du das Logo mit dem Namen eurer Ortsgruppe haben möchtest kannst du dich gerne bei uns melden!
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