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Filderstadt, 27.07.2020 
 
 
 

#zukunftsrelevant – Presse-Mitteilung - .... auf zur Kommune und rein in die Presse 
  
 
Hallo liebe Verantwortliche der EC-Jugendarbeiten! 
 
Von unserer Kampagne #zukunftsrelevant habt ihr sich schon mitbekommen. https://www.zukunftsrelevant.net 
 
Wir freuen uns sehr, dass auf der Landkarte so viele Orte mit am Start sind. 
 
Anbei lasse ich euch die Presse-Mitteilung zukommen und habe zwei Bitten an Euch, wenn ihr vor Ort irgendwie in 
diesem Sommer aktiv seid. 
 
1. Besucht die Kommune 
Bitte geht mit der Presse-Mitteilung (ausgefüllt mit euren Daten -> ROT MARKIERT; beachtet auch die Fußzeile) zur 
Kommune und sagt ihnen, dass wir in diesem Sommer für die Kinder- und Jugendlichen aus ihren Orten/Stadt ein 
Angebot haben. Bittet sie doch um finanzielle Unterstützung für die Mehrkosten die entstanden sind (nennt was 
Konkretes, z.B. Mehrkosten für Hygiene/Schutzmaßnahmen) und ganz nebenbei werdet ihr als EC-Jugendarbeit in der 
Kommune wahrgenommen. Das schadet wahrhaft nicht! ;-) 
 
2. Rein in die Presse 
Wendet euch bitte an eure Ortsblätter / regionale Zeitung und weist darauf hin, dass ihr als EC-Jugendarbeit hier mit am 
Start seid. Klar ist die Presse nicht die Zielgruppe der Kinder- & Jugendlichen. Aber für die allgemeine Wahrnehmung 
und vor allem der Eltern ist es wichtig. 
 
So bekommt #zukunftsrelevant eine breitere öffentliche Wahrnehmung und dadurch auch ihr als EC vor Ort. 
Eltern, die bisher noch keine Kontakte zur christlichen Jugendarbeit haben, könnten aufmerksam werden und ihre Kids / 
Teens noch anmelden.  
 
Tipps, wie ich in die Presse komme (siehe Anhang)  
 
Danke, dass ihr mithelft, unsere gute Arbeit in der Kommune und in der Presse bekannt werden zu lassen. 
 
Aktiv müsst ihr noch selbst werden. 
Ich denke, so einfach war es noch nie.  
Bitte springt auf den Zug auf, euren EC „öffentlicher“ zu machen und Menschen mit Jesus In Kontakt zu bringen. 
 
DANKE. 
 
Liebe Grüße 
Armin 
 


