
9. KOMMUNIKATIONSPLAN 

  

  An wen geht’s:

Fotos/Videos/Kurioses: 

Hilferufe: 

Krisenkommunikation: 
 Krisenstab
Sonstiges/Fragen: 
Aktionszentralen

Unten sind die einzelnen Punkte kurz er-
klärt und darunter findet ihr die jeweiligen 
Kontaktdaten. 

HILFERUFE UND ER-
FOLGSMELDUNGEN

Punkt „Einen Hilferuf/eine Erfolgsmeldung 
einstellen“ könnt ihr nachlesen wie und wo 
ihr Hilferufe eintragen könnt. Ihr tragt die Hil-
ferufe auf der bundesweiten Aktionshome-
page ein. Darauf greifen auch die Medien zu, 

-
wöhnlichen Hilferuf habt, könnt ihr ihn auch 

-
ten findet ihr auf der nächsten Seite. 
Ihr könnt auch eurer KoKreis-Aktionszentrale 
Bescheid geben. Die Kontaktdaten findet ihr 
am Anfang des Heftes unter dem Vorwort.

 
Wen erreiche ich wie?

Aktionszentrale:  

E-Mail: 72stunden@bdkj-speyer.de
SWR3:  
Im Studio anrufen: 07221 20 11
Whatsapp ins Studio: 07221 20 11 1
Newsroom72: 

E-Mail: newsroom72@bdkj-speyer.de 
Krisenstab: 

E-Mail: 72stunden@bdkj-speyer.de

SWR3: 

-
dio, das heißt es wird von Donnerstag 17:07 

-
nent von der 72-Stunden-Aktion berichtet 
werden!
Dort wird es wie bereits erwähnt um Hilferu-
fe gehen aber auch interessante, verrückte 
oder witzige Geschichten, die so rund um die 
Aktion passieren.
Wenn ihr Geschichten habt, die ihr gerne 
mit anderen im Radio teilen würdet, könnt 

nicht jede Geschichte im Radio verbreitet 
werden, denn dort kommen Informationen 

Während der Aktion wird es verschiedene Kommunikationswege je nach Anliegen geben. 
Hier eine kurze Übersicht: 
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von ganz Südwestdeutschland an, somit ist 

hoch in diesem Zeitraum. Überlegt also 
vorher, ob die Geschichte auch für unbe-
teiligte Interessant ist, und seid nicht frus-
triert wenn sie nicht ins Radio kommt. Des 
Weiteren könnt ihr euch dort auch melden, 
wenn ihr Musikwünsche habt. Hierfür gilt 
das gleiche, es wird nicht jeder ankommen-
de Musikwunsch im Radio gespielt werden 
können. Außerdem wurden wir darauf hinge-

Wünsch-dir-was Programm laufen lassen 
möchte, sondern Lieder, die in das alltägli-

der Nummer 

07221 20 11 1 auf Whatsapp

auf Whatsapp kontaktieren und Textnach-
richten, Bilder und Videos oder Audios schi-
cken, was immer die Menschen bewegt.
Oder ihr könnt ganz einfach anrufen unter 

07221 20 11

Das wünscht sich SWR3:
- Witzige/interessante/spannende Geschich-
ten rund um die 72-Stunden-Aktion
- Außergewöhnliche Hilferufe (etwas großes 
und schwer zu bekommendes wird gesucht)
- Dankesbotschaften an Spender (persön-
lich)
- Liedwünsche
Darauf werden sie weniger anspringen:
- Zu verrückte Liedwünsche (z.B. Lied der 
Schlümpfe)
- kleinere Hilferufe (Mittagessen, Ein Eimer 
Farbe, kleinere Hilfsmittel)
- Dankeschön mit Firmenname (soll keine 
Werbung für die Firma sein, daher der ver-

mittelnden Person in Vertretung danken)

NEWSROOM72:

Es gibt während der 72-Stunden-Aktion eine 
Do-it-Aktionsgruppe, die ausschließlich Öf-
fentlichkeitsarbeit macht. Die Wette lautet: 
Macht während der 72-Stunden-Aktion die 
weltbeste Öffentlichkeitsarbeit im Bistum 
Speyer. 

Das Team wird durchs ganze Bistum fahren 
und mehrere Gruppen besuchen. Es wird 
auch mit bekannten Personen, wie zum Bei-
spiel dem Bischof, Aktionsgruppen vor Ort 
besuchen.

Um von Speyer aus gute Öffent-
lichkeitsarbeit machen zu kön-
nen, ist der Newsroom auf eure 
Mithilfe angewiesen. Wenn ihr 
also coole Bilder, Videos oder 
was auch immer  habt (natürlich 
nur Datenschutzkonform), dann 
schickt sie gerne an den Newsroom.
Ihr erreicht den Newsroom per Mail un-
ter  

presse@bdkj-speyer.de 
oder telefonisch unter 

06232-102292 / 0179-9413677. 

 KONTAKT IM KRISENFALL

Wenn es bei euch zu einem Krisenfall kommt 
meldet euch bitte unter dieser Nummer: 

Mehr zum Thema Krisenkommunikation und 
was zu tun ist findet ihr auf der folgenden 
Seite.
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