
Arbeitskreis 

„Öffentlichkeitsarbeit“ 

Termin: 05.11.2019 – 18:00 Uhr 

Anwesend: Philipp Grab (EA), Frank Grohmann (HA), Lea Zepter (HA), Fabian Kern [(EA) entschuldigt] 

Ort:  Evangelisches Jugendwerk 

1. Sichtung der Postkartenentwürfe 

Trotz Fabians Abwesenheit hat er uns seine Entwürfe für die Postkarten zukommen lassen. 

Hierbei kamen wir zu folgenden Erkenntnissen: (Vorschläge siehe Anhänge) 

 

• Keine Verbesserung: 

o Bogen mit den EJ-Farben auf der Vorder- und Rückseite 

o Position des EJ-Logos 

o Verblichener Hintergrund des Bogens in Richtung Rand 

 

• Verbesserungungsvorschläge: 

o Farbblase soll besser zu erkennen sein, da diese nicht ins Auge fällt 

o Symbole (Kreuz, Rucksack etc.) passende suchen bzw. zusammenpassende 

finden 

o Position der Symbole (Kreuz, Rucksack etc.) auf der Vorderseite mit in die 

Farbblase einfügen und/oder auf der Rückseite in die untere linke Ecke verlegen. 

 

2. Feedbackabfrage für Homepage 

Am kommenden Konvent (08. - 10.11.2019) soll am Freitag über den Arbeitskreis informiert 

werden und mitgeteilt werden, dass wir Feedback bezüglich der Homepage benötigen. Was sie 

übers Wochenende in den Freiräumen erledigen können. 

 

Hierbei haben wir uns auf ein Postkartenformat geeinigt, bei dem auf der Vorderseite die 

Aufgabe/Frage gestellt wird und diese auf der Rückseite beantwortet und Feedback gegeben 

werden soll. 

Die dazugehörigen Fragen/Aufgaben: 

• Wie kommst du auf die Seite von IMMERHIN? 

• Leih dir über die Homepage ein Kanu aus! 

• Leih dir über die Homepage zwei Zelte aus! 

• Finde heraus, welche Verbände zur EJ gehören. 

• Finde heraus, wer aktuell Kammervorsitzender ist. Wie kannst du ihn kontaktieren? 

• Melde dich für die Winterfreizeit an. 

• Suche die Dekanatskarte, auf der ersichtlich wird, für welche Region Frank Grohmann 

zuständig ist. 

• Du möchtest einen Jugendgottesdienst besuchen. Finde heraus, wann und wo der 

Nächste bei dir in der Nähe stattfindet. 

• Leih dir über die Homepage das Spielmobil aus! 

• Leih dir über die Homepage den EJ-Bus aus! 

• Welche Telefonnummer hat Paul Windlof? 

• Nenne einen Förderer des Jugendwerks. 

• Wer sind die ehrenamtlichen Vertrauenspersonen der ev. Jugend in Würzburg? 

• Informiere dich über die Öffnungszeiten des ev. Jugendwerkes. 

• Leih dir über die Homepage ein Kanu aus! 

 

Neben diesen Aufgaben wird es eine allgemeine Feedbackkarte geben, bei der sich durch die 

Homepage klicken sollen und ihr Feedback geben sollen. 

 

Die Erstellung dieser Feedbackpostkarten übernehmen Lea und Frank und bringen diese zum 

Konvent mit. 

 

 

 



Arbeitskreis 

„Öffentlichkeitsarbeit“ 

3. Klausurtag 

Da wir uns bereits beim letzten Treffen darauf geeinigt hatten, dass wir erstmal einen Termin uns 

überlegen und dann weitere Freiwillige dazukommen lassen wollen haben wir die Festlegung des 

Klausurtags erstmal verschoben, bis Fabian wieder mit dabei ist (ggf. finden wir auf dem Konvent 

Zeit hierfür) 

 

Als Anmerkung hierzu gilt, dass dieser Klausurtag wahrscheinlich zum großen Teil ohne einen 

Hauptamtlichen stattfinden muss, da es zeitlich sonst nicht möglich ist. 

 

4. Diverses 

• Da Timo nicht mehr als Hauptamtlicher zur Verfügung steht übernimmt Frank diesen Teil nun 

bis Januar 2020. Auch hier gilt, dass ggf. der Arbeitskreis teilweise ohne einen Hauptamtlichen 

stattfinden könnte. 

• Beim Überlegen der Fragen zur Homepage ist uns aufgefallen, dass der Bereich „Verleih“ auch 
aussortiert gehört und verschiedene Verleihobjekte zwar aufgezählt werden aber nicht im 

Verleihkatalog als buchbar erfasst werden sollten. 

• Am o. g. Konvent werden wir außerdem unter den Teilnehmern fragen, wer noch Lust hat sich 

im Arbeitskreis mit einzuklinken. 

 

To-Do: 

• Festlegung des Klausurtages 

• Festlegung des nächsten Termins (sofern es nicht der Klausurtag ist) 

• Auswertung der Feedbackkarten vom Konvent 

 

Anhang: (Immer zwei Seiten gehören zusammen) 

1. EJ Allgemein 

2. Party 

3. Fortbildung 

4. Jugend 

5. Kinder 
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