INPUT

am 13.09.2016

Thema: "Einladen - aber wie?"
Zum Thema „Werbung“ ließe sich unendlich viel erzählen. Heute soll es im
Schwerpunkt nicht um Flyer oder ihre Gestaltung, nicht um den Gemeindebrief
oder die lokalen Zeitungen, sondern um konkrete Einladungsaktionen gehen,
die euch helfen, neue junge Menschen für euer Angebot zu gewinnen.
(Alle weiteren Infos zum Thema „Werbung, Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit“
bekommt ihr im gleichnamigen Seminar im Aufbau-Kurs in Oldau!)

Voraussetzung: Wähle den richtigen Adressaten!
Generell sind zwei Adressaten je nach Zielgruppe zu unterscheiden: Wenn ihr ein Angebot
für Kinder (bis ca. 13-14 Jahre) anbietet, sind die Adressaten immer die Eltern! Sie werden
ihre Kinder schicken, wenn ihnen die Werbung gefällt. Das Konfi-Alter liegt „direkt auf der
Kante“. Am Anfang solltet ihr weiterhin die Eltern als Adressaten im Auge haben, kurz vor
der Konfi sollte sich die Werbung direkt an die Jugendlichen wenden. Alle im Alter 15+ sind
direkt selbst Adressat für Werbung.

Ideen für Einladungsaktionen:
1. Klinken putzen (aka „Der Klassiker“):
An einem speziellen Termin geht ihr mit eurem MA-Team und/oder Teilnehmenden von
Haus zu Haus, verteilt dort persönlich euren Flyer. Evtl könnt ihr noch etwas Besonderes tun
(Lied, Aktion) oder verteilen (Give away, Gutschein), damit ihr in Erinnerung bleibt.

2. Schulaktion:
An einem vorher mit der Schulleitung abgesprochenen Termin besuchen zwei Mitarbeitende
die für euer Angebot passende Schulklasse bzw. –stufe. Dann habt ihr Zeit, euch persönlich
und euer Angebot vorzustellen, am besten noch mit einem passenden Spiel, das abgeht! 

3. Aktion vorm Supermarkt (oder einem anderen zentralen Ort):
Unter Absprache mit der Supermarktleitung dürft ihr am Eingang eure Flyer verteilen und
verschenkt dazu eine Kleinigkeit (z.B. samstags ein Brötchen). Oder ihr macht direkt eine
Aktion mit kleinem Stand für euer Angebot daraus (z.B. „Jungschar in aller Munde“, etc.).

4. Übergangs-Aktionen
Wenn Teilis zu alt für eine Gruppe werden und vom Alter nun zu eurer Gruppe passen,
solltet ihr sie mit einer guten Aktion „abholen“. Wo könnt ihr neue Teilis abholen?

Referent: Welle

