Wir planen einen Social Media Workshop
Liebe Naturfreundinnen und Naturfreunde,
wir möchten im Bezirk Ludwigsburg zusätzlich zur bestehenden Kommunikation
einen weiteren Kommunikationsweg gehen und planen einen Social Media Workshop.
Ziel ist es in den Ortsgruppen die Möglichkeiten für mehr Werbung zu den Veranstaltungen und eine
Plattform für News zu schaffen und damit auch eine Mitgliederwerbekampagne über Social Media zu starten.
Die sozialen Netzwerke sind aus der heutigen Welt nicht mehr wegzudenken. Facebook, Instagram
und Co. sind zu einem festen Bestandteil der Mediennutzung geworden – insbesondere seitdem das
Smartphone zu unserem ständigen Begleiter geworden ist. Dieser mediale Wandel birgt große Chancen
und Potenziale für Amateurvereine, die es zu nutzen gilt!
Warum Social Media für meinen Verein? Wen und was kann mein Verein über Social Media erreichen?
Auf welchen Plattformen macht das überhaupt Sinn? Wie nutzen wir die Kanäle – und wie organisieren
wir das im Verein am besten? Und wie sieht das rechtlich aus?
Deshalb planen wir Social Media Workshops für Interessierte, um zu schauen was geht, wie es geht und wie
erreichen wir damit neue Interessierte und dann auch mögliche neue Mitglieder der Naturfreunde.
Hierfür stellen wir uns eine Einsteiger Schulung und eine 2. Schulung für Fortgeschrittene vor.
Hier unsere Schwerpunkte der 2 Schulungen. Die Schulungen werden online geplant.
Einsteiger-Schulung Diese Online-Schulung richtet sich an alle Neulinge in der Social Media-Welt:
Vereinsfunktionär*innen und Interessierte, die bisher noch keine oder wenige Berührungspunkte mit
dem Thema Social Media in ihren Vereinen hatten. Welche Möglichkeiten und Funktionen bieten Facebook und Instagram überhaupt? Wieso sollten Amateurvereine Social Media nutzen? Welche Plattformen bieten sich an? Wen erreicht man über diese Kanäle und mit welchen Inhalten? Und was gibt
es rechtlich zu beachten?
Fortgeschrittenen-Schulung: Diese Online-Schulung richtet sich an alle mit Social Media-Vorwissen:
Vereinsfunktionär*innen und sonstige Interessierte, die sich mit Instagram, Facebook & Co. bereits
auskennen und ihr Wissen weiter ausbauen wollen, vielleicht planen, einen Vereins-Account zu betreuen oder sich bereits darum kümmern. Wie gestalte ich den Vereins-Account attraktiv? Wie steigere ich die Reichweite? Was gibt es rechtlich zu beachten? Mit welchen Apps kann ich Videos bearbeiten und Grafiken erstellen? Diese und weitere Fragen werden in der Fortgeschrittenen-Schulung beantwortet.
Wir suchen daher Interessierte Mitglieder jeden Alters, die sich für Social Media Plattformen wie Facebook und Instagram interessieren, bisher nicht so recht wissen wie man die OG dort gut und effektiv präsentieren kann und was man an technischem Know-how benötigt.
Gleichwohl suchen wir auch Mitglieder jeden Alters, die sich schon etwas auskennen und es sich zutrauen bei
einer Schulung aktiv mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen beitragen können.
Bitte teilt uns euer Interesse an nf-bezirk-lb@t-online.de schriftlich auch unter Angabe der Mobilnummer
mit, damit wir für die weitere Planung alle wichtigen Daten einer schnellen Kommunikation beisammenhaben.
Bitte gebt unseren Aufruf so schnell wie möglich an Eure Mitglieder weiter.
Wir würden uns über ein zahlreiches Interesse sehr freuen.
Mit vielen Grüßen und einem herzlichen Berg frei
Werner Stiefel
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