
Neues zum freiwilligen
Engagement

Hallo! 
Thema bei "Treffpunkt Ehrenamt" am 09.02.2023 war die

Öffentlichkeitsarbeit in der Pfarrei St. Clara. Dieser Newesletter
hält die wichtigesten Informationen fest und benennt die

AnsprechpartnerInnen. 
 

Herzlich sei schon einmal zum nächsten "Treffpunkt Ehrenamt"
am 23. März in Heilig Geist/ Wellinghofen eingeladen. 

Termin anmelden
Als Ehrenamtliche planen wir oft Aktionen. Das Wichtigste ist letztendlich, dass
wir am Ende einen Ort für die Veranstaltungen haben, ohne mit anderen
Veranstaltungen zu konkurrieren. Sie kennen das, man will in die Kirche und die
Reinigungstruppe ist drin. Um das zu vermeiden, ist der erste und wichtigste
Planungsschritt: Den Termin im Pfarrbüro anmelden und bestätigen lassen!
Wir nutzen das Programm TerMin. Sobald die Gemeindeverwaltung darauf
umgestellt ist, können wir im nächsten Schritt auch Ehrenamtlichen Zugang
gewähren, um die Raumbelegungen einsehen zu können und sogar Dienstpläne
ausdrucken zu können.

Kontakt
0231 87 80 06 0

info@stclara-phoenixsee.de

Kontakt: Gemeidereferent Sven Laube, Tel: 87 80 06 28, Mail: laube@stclara-phoenixsee.de

Medienreferentin Frau Fitzek
Frau Fitzek unterstützt Sie beim Erstellen von  Flyern, Plakaten und
der Gestaltung ihrer Veröffentlichungen für die Homepage und
unsere Social-Media-Kanäle. Sie erreichen Frau Fitzek per E-Mail.
(fitzek@stclara-phoenixsee.de) 



- Die Startseite der Homepage bietet aktuelle Informationen. Sie stammen in der
Regel aus dem selben Pool, aus dem auch die Pfarrnachrichten gefüllt werden.
- Zu unterscheiden sind: Veranstaltungen und News.
-Veranstaltungen erscheinen in einer chronologischen Tabelle. Man kann sie
anklicken und noch mehr Informationen hinterlegen und sogar eine
Anmeldefunktion schalten.
- News sind in der Präsentation auffälliger und dienen dazu, Highlights sichtbar
zu machen.
- Die anderen Seiten der Homepage, bieten allgemeine Informationen. Wir
möchten die Seite so schlank wie möglich halten. Die Befüllung mit
Informationen und ihre Pflege gerät oft aus dem Blick. Darum gilt: Weniger ist
mehr.
Zwei Bereiche sind für das Ehrenamt jedoch wichtig. Einmal die Seite
„freiwilliges Engagement“, wo sie z.B. auch ihre eigenen Daten aktuell halten
können, damit Sie für uns ansprechbar bleiben. 
Und die Seite „Formulare“. Hier werden sie immer mehr Dokumente finden, die
für ehrenamtliche Tätigkeit nützlich sind und so einen Gang ins Pfarrbüro
sparen.
- AnsprechpartnerInnen für die Homepage sind Frau Baumann
(baumann@stclara-phoenixsee.de), Herr Rodewald (rodewald@stclara-
phoenixsee.de) und Herr Laube (laube@stclara-phoenixsee.de).

- Die Pfarrnachrichten sind ein aktuelles Nachrichtenformat.
- Für die darauf folgende Woche müssen Texte und Bilder spätestens bis
   Dienstag 12.00 Uhr im Pfarrbüro eingegangen sein.
- Die Pfarrnachrichten bieten einen umfänglichen Überblick. Hierauf wird viel
   Arbeitszeit verwendet.
- Die Pfarrnachrichten stehen als PDF auf der Homepage und der Clara-App als
   PDF Format zur Verfügung.
- Ansprechpartnerinnen für die Pfarrnachrichten sind Frau Welz und
   Frau Baumann (info@stclara-phoenixsee.de)

Die Pfarrnachrichten

Die Homepage



Die Clara-App
- Die Clara-App ist daraus geboren, das z.B. Whats-App nicht den
Datenschutzrichtlinien der KDG genügen. Die App bieten aber mittlerweile
eine anerkannte Plattform in der Pfarrei, um miteinander zu kommunizieren.
Mancher nutzt sie lieber als E-Mail, weil sie praktisch ist.
- Die App hat viel Funktionen. Sie können 1 zu 1 mit einer anderen Person
texten. Sie können mit mehreren Personen eine Gruppe gründen und dort
gemeinsam chatten oder Termine und Informationen teilen. Eine Gruppe
kann offen oder geschlossen sein, je nach dem Bedürfnis der Gruppe.
- Die App kann genutzt werden, um Veranstaltungen zu bewerben.
- Hinter der App sitzt keine Redaktion. Sie funktioniert dezentral. Das
bedeutet, Sie pflegen Ihre Informationen selber ein.
- Achten Sie bitte darauf, dass sie Veröffentlichungen zu christlichen Zeiten
machen. Bedenken Sie, es läuten bis zu 400 Handys, wenn Sie auf
„Veröffentlichen“ klicken.
- Achten sie darauf ein Bild auszusuchen. Der Beitrag wirkt sonst unfertig und
lieblos.
- Für die Clara-App ist Herr Laube der Ansprechpartner.

Social Media
- Die Pfarrei ist präsent auf Instagramm.
- Das macht Sinn, um Bilder von Veranstaltungen zu veröffentlichen
und zu zeigen, was gerades Cooles geschieht.
-Frau Fitzek (fitzek@stclara-phoenixsee.de) veröffentlicht gerne
Ihren Beitrag.



Zeitungen / Der Dom
- Die Pfarrnachrichten werden regelmäßig an die Zeitungen geschickt.
- Für besondere Veranstaltungen, für die auch Menschen erreicht werden
sollen, die die gemeindeeigenen Quellen nicht konsultieren, kann die Zeitung
genutzt werden. Die Zeitungen entscheiden jedoch eigenständig, was sie
veröffentlichen oder auch nicht.
- Frau Welz leitet Ihre Artikel an die Redaktion weiter.
- Die Redaktionen der Zeitungen nehmen sich die Freiheit, Artikel aus den
Pfarrnachrichten zu entnehmen, falls sie etwas interessant finden.
- In der Bistumszeitung veröffentlichen wir keine Gottesdienstzeiten mehr.
Sollten LeserInnen des Domes, diese trotzdem wünschen, senden wir die
Pfarrnachrichten postalisch zu. Dazu ist eine Anmeldung im Pfarrbüro
telefonisch oder per Mail nötig (0231- 8780 06 0 oder info@stclara-
phoenixsee.de)


