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Liebe Verantwortliche zur 72-Stunden-Aktion in den KoKreisen,
 
heute erhaltet ihr die erste InfoMail für Verantwortliche zur 72-Stunden-Aktion in den KoKreisen.
Bei KoKreisen, die noch keine Leitung bei uns benannt haben, erhält der Dekanatsvorstand die
InfoMails und der Verteiler wird nach Meldung entsprechend angepasst.
 
Hier der erste Hinweis: Wenn ihr schon eine Leitung bestimmt/gewählt habt, gebt uns die Info
gerne per Mail an: 72stunden@bdkj-speyer.de
 
An der Stelle ein Datenschutzhinweis:
Diese Daten (E-Mailadresse) werden nur zur internen Verarbeitung verwendet und sind nach
dem aktuellen Stand der Technik gegen den Zugriff Dritter gesichert.
Die neuen Datenschutzbestimmungen verlangen aber noch einmal, zu Dokumentationszwecken,
eine neue und schriftliche Zustimmung zum Erhalt der InfoMail.
Beantwortet daher diese Mail kurz mit "JA – ich willige der weiteren Verarbeitung zu". Durch
eure Zustimmung willigt ihr bis auf Widerruf ein, dass wir euch unsere InfoMail weiterhin
zusenden dürfen.
Die Abmeldung von der InfoMail ist selbstverständlich jederzeit möglich und kann durch eine
formlose Nachricht an folgende Kontaktadresse erfolgen: Per Email an: 72stunden@bdkj-
speyer.de.
Wir müssen dann gemeinsam klären, wie wir den Infofluss in Euren KoKreis gut gewährleisten
können.
 
So jetzt aber zum eigentlichen Thema der InfoMail. Es gibt Neuigkeiten, die wir euch berichten
möchten:
 
Anmeldungen sind freigeschaltet!
Das heißt, es geht auch bei uns richtig los. Die erste Gruppe hat sich bereits angemeldet. Bisher
ist das Vorgehen so: Wir bekommen die Anmeldungen zugesandt und können die Gruppen
freischalten. Parallel dazu geben wir euch die Anmeldungen weiter. Verbands- und
Messdienergruppen werden in der Regel direkt weitergeleitet. Bei weiteren Gruppen werfen wir
einen Blick drauf, um welche Art von Gruppe es sich handelt, um zu prüfen, ob die Gruppen
BDKJ-konform sind, also unsere Werte teilen und damit eine geeignete Gruppe sind. (Dazu
hatten wir euch auf dem Vernetzungstreffen schon ein bisschen was erzählt). Sollte es Bedenken
mit einer Gruppe geben, nehmen wir ebenfalls mit euch Kontakt zur Klärung auf.
Die Anmeldung liegt euch dann vor: Dann solltet ihr Kontakt mit den Gruppen aufnehmen, damit
sie wissen, dass Ihre Anmeldung nun auch bei der richtigen Stelle angekommen ist.

·        Ihr als KoKreise könnt/solltet die Gruppen darauf hinweisen, dass es sein kann, dass
nicht alle Wünsche erfüllt werden können (Projektvarianten und weitere Wünsche).

·        Ihr als KoKreise bestimmt über die Anzahl der teilnehmenden Gruppen. Wenn es danach
aussieht, dass euer Limit überschritten wird, solltet ihr das den Gruppen transparent
machen. Sollten Gruppen nicht angenommen werden, muss dies gut begründet werden.
Dazu stehen wir euch als Diözesane Steuerungsgruppe als Unterstützerin zur Verfügung.

Schirmherr_innen
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Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat als Schirmherrin zugesagt. Auch Bischof Wiesemann ist
wieder dabei. Wir informieren euch, wenn noch weitere diözesanweite Schirmherrschaften dazu
kommen. Lokale regionale VIP’s (Promis, Politiker_innen) sprechen wir nicht an, da Sie für Euch
ja geeignete Schirmherr_innen sein könnten.
 
Sponsoren und Unterstützer_innen
Zur Gewinnung von Sponsoren und Unterstützer_innen gibt es ein Musteranschreiben und eine
PowerPointvorlage, mit der Ihr an potentielle Kandidat_innen und Firmen herantreten könnt.
Diese Vorlagen findet ihr auf der Unterseite für KoKreise: kokreise.bdkj-speyer.de.
Übrigens: Jeder KoKreis erhält 500 € Budget seitens der Diözesanen Steuerungsgruppe. Dieses
könnt ihr für Eure Arbeit benutzen, den Aktionsgruppen zur Verfügung stellen, T-Shirts
bezuschussen… was ihr für sinnvoll erachtet.
 
Werbemittel und Merchandise
Wie schon berichtet haben wir einen Medienkiosk, wo ihr euch individuelle Printprodukte
erstellen könnt oder Vorlagen für digitales verwenden könnt. Hier findet ihr auch
Briefbogenvorlagen und Textbausteine, die ihr für Eure Arbeit im KoKreis nutzen könnt.
Die 72-Stunden-Aktion hat zudem einen bundesweiten Shop für Werbemittel und Merchandise.
Werbemittel sind kostenfrei bzw. Ihr zahlt nur den Versand. Dort könnt ihr ab sofort neutrale
bzw. allgemeine Faltflyer zur 72-Stunden-Aktion bestellen. Außerdem dort bald verfügbar sind
Plakate, Kugelschreiber, Buttons und Luftballons.
Über den Speyerer Versand erhalten die Verbandsmitglieder, die von den Diözesanverbänden
angeschrieben werden, einen Speyerer Flyer mit Hinweis auf Anmeldemöglichkeiten und
geplanten Speyerer Angeboten. Diesen Flyer findet ihr in den nächsten Tagen auch online im
Medienkiosk.
Im Diözesanbüro gibt es Aufkleber in Visitenkartengröße. Wir senden euch gerne ein paar zu!
Welches Merchandise fändet ihr hilfreich? Info an 72stunden@bdkj-speyer.de
 
 
Zum Schluss: Termine, Termine, Termine
 
Ö-Arbeit lernen! mit Rheinpfalz / SWR / Wincent Weiss
7.-9.9.2018 | Speyer
Vernetzungstreffen für Interessierte im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zur 72-Stunden-Aktion.
Interesse reicht! Ihr müsst noch nicht als Verantwortliche für Ö-Arbeit feststehen! Info &
Anmeldung per Mail: presse@bdkj-speyer.de
[Besuch der Rheinpfalz-Onlineredaktion, Erstellung von Videocontent, Berichterstattung live vom
SWR-Familienfest in Speyer mit Glasperlenspiel, Wincent Weiss, Cris Cosmo u.v.m]
 
Sozialaktions-Samba
Herbst 2018 | Speyer
Wir tanzen Samba! Diesmal kein Cris-Cosmo-Video, dafür aber südamerikanischem Hüftschwung
zur 72-Stunden-Aktion für die Sozialen Netzwerke! Tanzlehrerin Sarah Engels zeigt uns, wie´s
geht. Der genaue Termin steht noch nicht. Auf die Merkliste kommt ihr mit dem Betreff “Ja, ich
will!” per Mail an info@bdkj-speyer.de. Schon mal reinhören? Hier:
http://bit.ly/lasst_uns_tanzen
 
 
Nächstes Vernetzungstreffen der KoKreis-Leitungen
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27.9.2018, 19.00 Uhr | Kaiserslautern
 
Viele Grüße von der Diözesanen Steuerungsgruppe
 
Lena Schmidt
 
BDKJ Diözesanvorsitzende / Abteilung Jugendseelsorge

Webergasse 11
67343 Speyer
Tel.06232/102-335
Fax.06232/102-406
lena.schmidt@bdkj-speyer.de
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