
 

Wichtige Verabredungen für die gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit 

 

✓ Pressearbeit ist wichtig, aber nicht alles. Junge Menschen 

werden besser über Social Media erreicht, Nachbarn über 

einen Flyer im Briefkasten oder einen Aushang beim 

Bäcker. Überlegt, welche Maßnahmen auch abseits der 

Pressearbeit für eure Veranstaltung sinnvoll sind. 

✓ Gern beraten wir bei der Öffentlichkeitsarbeit und werfen 

auch einen Blick auf die Entwürfe eurer Pressemitteilung 

→ sendet eure Anfragen an jesse@ven-nds.de. 

✓ Für die gemeinsame Außendarstellung ist es wichtig, eure 

Veranstaltung als Teil von weltwechsel Niedersachsen 

darzustellen. Auch müssen die entsprechenden 

Förder*innen mitgenannt werden. Bitte fügt der Pressemitteilung deshalb am Ende 

folgenden Absatz bei: 

„weltwechsel Niedersachsen: Gemeinsam Welt gestalten! sind die Aktionswochen zu 

globalen, gesellschaftspolitischen Themen. Unter dem Motto „Wenn nicht jetzt, wann 

dann?“ laden Gruppen, Vereine und Einzelpersonen vom 2. - 22. November 2020 in ganz 

Niedersachsen zu Veranstaltungen ein, die sich mit Themen der globalen Nachhaltigkeitsziele 

auseinandersetzen. weltwechsel Niedersachsen ist ein Projekt vom Verband 

Entwicklungspolitik Niedersachsen. Es wird finanziert durch die Niedersächsische Bingo-

Umweltstiftung, Brot für die Welt und den Katholischen Fonds und wird in Kooperation mit 

RENN.nord, der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung und Oikocredit 

realisiert.“ 

✓ Bitte verwendet des weltwechsel Niedersachsen-Logo, wenn ihr für eure Veranstaltung einen 

Flyer oder ein Poster entwerft. Ihr könnt es auf der weltwechsel-Homepage 

(https://weltwechsel-nds.de) unter Materialien herunterladen. 

✓ Bitte nehmt die Adressen jesse@ven-nds.de und weltwechsel@ven-nds.de auch in den 

Verteiler für den Versand der Pressemitteilung auf. 

✓ Bitte richtet für die Veranstaltung bei Facebook eine Veranstaltung ein und gebt den VEN als 

Mitveranstalter an. Dann wird die Veranstaltung auch auf unserer Facebook-Seite sichtbar 

und wir können uns wechselseitig bei der Werbung unterstützen. 

✓ Bitte sendet uns im Nachgang der Veranstaltung sämtliche mediale Berichterstattung zu 

(Links zu Onlineberichten, Fotos von Zeitungsartikeln, Videomitschnitte). Nutzt dafür 

weltwechsel@ven-nds.de . Wir sammeln und archivieren sie und machen sie auf unserer 

Website, sofern dies rechtlich möglich ist, für alle zugänglich. 
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