PR-Mitarbeiter gesucht!
Wären Sie bereit, an der Gemeindezeitung und dem Internet-Auftritt
ehrenamtlich mitzuarbeiten? Hier zwei Möglichkeiten, wie Sie sich im Bereich Öffentlichkeitsarbeit einbringen könnten:
Sie helfen, Anzeigenkunden für die Gemeindezeitung zu finden.
Anzeigen tragen zu einem großen Teil zur Finanzierung bei.
Ansprechpartner:
Friedhart Lehmann, Tel. 069 / 43 44 07 (Mo-Fr), info@druckerei-erhardt.de
oder
Sie tragen unsere Gemeindezeitung aus.
Unsere Gemeindezeitung „Wir in Bornheim“ wird von
Gemeindemitgliedern alle zwei Monate zugestellt. Es kommt
aber immer wieder vor, dass Austräger ausscheiden müssen, krank
oder auch im Urlaub sind. Darum suchen wir Gemeindemitglieder,
die jeden zweiten Monat eine halbe bis eine Stunde Zeit opfern,
um das Gemeindeblatt auszutragen. In der Regel ist es
ein Straßenzug.
Zur Zeit suchen wir für folgende Straßen Austräger (dauerhaft):
Freiligrathstraße 28 - 61
Dortelweiler Str. 26 - 102
Roßdorfer Str. 1 - 61 und 2 - 62
Ansprechpartner:
Gemeindebüro, Tel. 069 / 94 54 78-14, gemeindebuero.kgm.bornheim@arcor.de

Redakteure und Korrespondenten gesucht!
Wären Sie bereit, an der Gemeindezeitung und dem Internet-Auftritt ehrenamtlich mitzuarbeiten?
So könnten Sie sich im Bereich Redaktion einbringen:

sind Mitglied der Redaktion und nehmen alle zwei Monate an 		
• Sie
den Sitzungen teil, bei denen die Themen der nächsten Ausgabe fest-		
gelegt werden. Sie betreuen unsere Autoren und überwachen die 		
Abgabetermine von Texten.
schreiben Kurznachrichten und längere Beiträge selbst, je nach-		
• Sie
dem, wie Sie Zeit haben und wie das Thema Ihnen liegt. 			
Das könnte zum Beispiel ein Text über besondere Gottesdienste,
Gemeindefeste, Konzerte und Kleinkunst-Veranstaltungen sein, wie 		
sie meist mehrmals im Monat über das Jahr verteilt in der 			
Johanniskirche und im Gemeindehaus stattfinden. Hier gilt es,
kurze einprägsame Texte zu schreiben, die die Arbeit der Aufführen-		
den wertschätzen.
jemand außer einem guten Text noch ein (scharfes) Foto
• Wenn
liefern kann, umso besser!
Ansprechpartner:
Volker Amend, Tel. 069 / 45 57 84, vamend@t-online.de

Fotografen und Web-Designer gesucht!
Wären Sie bereit, an der Gemeindezeitung und dem Internet-Auftritt
ehrenamtlich mitzuarbeiten? Hier gibt es einige Möglichkeiten im
Bereich Web-Design:
schießen Fotos sowohl für die gedruckte Ausgabe unserer Ge-		
• Sie
meindezeitung „Wir in Bornheim“ als auch für unsere Gemeinde-		
präsentation im Internet mit über 100 Informationsseiten und rund 		
500 Fotos. Zum einen gibt es immer wieder Veranstaltungen, bei
denen fotografiert werden muss, auch unter schwierigen Bedingun-		
gen, wie z.B. bei den vielen Konzerten und anderen Veranstaltungen
im oft dunklen oder mit Kunstlicht beleuchteten Kirchenraum.
gestalten und pflegen über ein Content Mangement System (CMS)
• Sie
unsere Gemeindeseiten im Internet. Die Eingabe ist nicht schwierig,
aber etwas „computeraffin“ sollte man schon sein. „Schulung“ und 		
„Help Desk“ gibt es für Ehrenamtliche kostenlos, einschließlich 		
Kaffee.
besondere Herausforderung ist bei unserem Online-Auftritt die 		
• Eine
Gestaltung der Titelseite, wo wir dringend auf das Kirchenjahr

(Weihnachten, Ostern usw.) bezogene Bilder suchen - in einem sehr
länglichen Format von 578x200 Pixel! Wenn es dann noch jemand 		
schafft, einen Bezug zur Johanniskirche herzustellen - wow!

Ansprechpartner:
Ralf Jankowski, Tel. 069 / 56 80 74 25, jk@jankowski-multimedia.de

Kalender-Verantwortliche und -Korrektoren gesucht!
Wären Sie bereit, an der Gemeindezeitung und dem Internet-Auftritt ehrenamtlich mitzuarbeiten? Hier gibt es einige Möglichkeiten im
Bereich Online-Veranstaltungskalender:
aktualisieren den Online-Kalender auf unserer Internetseite, der 		
• Sie
einen Überblick über das Veranstaltungsangebot unserer Gemeinde
mit rund 1000 Einzelterminen im Jahr gibt. Die meisten davon
wiederholen sich wöchentlich oder monatlich. Davon müssen über
100 Termine im Jahr neu eingegeben oder aktualisiert werden. Hier 		
muss zu den unterschiedlichen Gemeindegruppen Kontakt gehalten 		
werden und mit etwas Computerkenntnissen kann man von zu
Hause aus unseren Online-Kalender aktualisieren und korrigieren.
setzen sich für die Bekanntheit unseres kostenlosen Newsletters
• Sie
ein und verwalten dessen Abonnenten. Die aktuellen Gemeindetermine kann jeder auch als regelmäßige Mail je Woche oder
Monat erhalten. Das wissen viel zu wenige. Sowohl das Bekanntmachen dieser Möglichkeit als auch die Verwaltung der
„Abonnenten“ (zurzeit rund 20) wäre etwas, was man mit etwas
Computerkenntnissen auch von zu Hause aus machen könnte.
Ansprechpartner:
Ralf Jankowski, Tel. 069 / 56 80 74 25, jk@jankowski-multimedia.de

