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AWO–Aktionswoche 

Die AWO führt vom 13. bis zum 21. Mai 2017 unter dem Motto „Echtes 

Engagement. Echte Vielfalt. Echt AWO.“ wieder gemeinsam mit dem 

Bundesjugendwerk eine bundesweite Aktionswoche durch. Wir möchten 

gemeinsam mit Euch unsere engagierte Soziale Arbeit präsentieren und Menschen 

weiter neugierig auf unseren Verband machen. Wir möchten zeigen: Die AWO legt 

Wert auf ihre Traditionen und ist zugleich modern, lebendig, innovativ, in 

Bewegung, dynamisch, vielseitig – und bleibt für alle Generationen interessant. 

Außerdem möchten wir durch gemeinsame Aktivitäten das Wir-Gefühl stärken und 

neue engagierte Menschen gewinnen. Durch die vielen zeitgleichen Tätigkeiten in 

dieser Woche hoffen wir auf eine gute Medienpräsenz.  

In diesem Aktionsleitfaden erhaltet Ihr Anregungen für Aktivitäten und 

Veranstaltungen in Euren Einrichtungen und Verbänden. Weitere Vorschläge, 

Inspiration, Termine und Materialien findet Ihr auf der Website www.echt-

awo.org. 

Echtes Engagement. Echte Vielfalt. Echt AWO. 

Engagement ist tief in der Tradition der AWO verwurzelt und nicht zuletzt der 

Impuls, eine Aktionswoche der AWO durchzuführen, die nach innen und außen 

wirkt – und zahlreiche soziale Themen abdeckt. Vielfalt wirkt vielfach: Die AWO ist 

in dieser Woche und darüber hinaus für alle da – mit unterschiedlichen 

Angeboten. 

Der Slogan wurde vor dem Hintergrund entwickelt, dass AWO Teilhabe für jeden 

Menschen organisiert. Mit der Aktionswoche kann sich die AWO auf allen 

Gliederungsebenen als offenes Haus für alle Menschen darstellen: Jeder und jede 

kann bei den Angeboten der AWO mitmachen oder sie in Anspruch nehmen. Die 

Gliederungen und ihre Einrichtungen können, indem sie ihre Türen öffnen, ihre 

Offenheit gegenüber allen Menschen als Teil ihrer Willkommenskultur präsentieren. 

 

Werdet sichtbar: Die Aktionskarte und der Aktionskalender 

Der Kalender auf der Aktionswebsite ist der Ort, an dem alle Veranstaltungen 

gesammelt werden. Bitte tragt hier ein, wenn Ihr ein Fest, eine Aktion oder eine 

andere Veranstaltung durchführt. Ihr könnt ihn bereits jetzt befüllen.  

Jeder Termin, den Ihr eingebt, wird auf der großen Deutschlandkarte angezeigt: 

http://kampagnen.awo.org/karte  

http://www.echt-awo.org/
http://www.echt-awo.org/
http://kampagnen.awo.org/karte
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Beiträge könnt Ihr an uns schicken (kommunikation@awo.org) oder über diesen 

Link einstellen:  

http://www.echt-awo.org/kalendereintrag/ 

Passwort: echtawo 

Wenn Ihr dabei Hilfe braucht oder Fragen habt, wendet Euch gern jederzeit an uns!  

Ein Kalender, in dem die aktuellsten Veranstaltungen von Nord bis Süd sichtbar 

sind, füllt die Kampagnenwebsite mit Leben und zeigt auch im Netz, dass die AWO 

vor Ort präsent ist. Nach der Aktionswoche verwenden wir den Kalender wieder für 

die Auswertung, um Euch im kommenden Jahr mit noch besseren Tipps für 

Veranstaltungen und Formate unterstützen zu können. Auch dafür ist ein gut 

gefüllter Kalender wichtig.  

Wo kann man seine Aktionen noch bekannt machen? 

Die Aktionen sollen Menschen aus dem Dorf, dem Kiez, dem Stadtteil oder der 

Region neugierig auf die AWO und ihre Angebote machen. Wenn Ihr für Eure 

Veranstaltung werbt, könnt Ihr dies überall da tun, wo die Menschen aus Eurer 

näheren Umgebung sich aufhalten:  

 Anzeigen in der Lokalpresse schalten 

 Regionale Blogs über die anstehenden Aktionen informieren 

 (nach Absprache) Flyer im Supermarkt am Schwarzen Brett aushängen 

 Bei Fachveranstaltungen Kooperationspartner*innen informieren und um 

Verbreitung bitten 

 (nach Absprache) Flyer und Poster bei kooperierenden Einrichtungen 

auslegen 

 (nach Absprache) Flyer in Cafés oder Freizeiteinrichtungen aushängen 

 Uvm.  

 

Erfolgsgeheimnisse: Grundsätzliche Tipps und Hinweise 

Gemeinsam stark: Tut Euch zusammen! 

Gemeinsam erreicht man mehr – das gilt gerade auch bei der Organisation von 

Aktivitäten und Veranstaltungen. Deshalb empfehlen wir, ein möglichst festes Team 

mailto:kommunikation@awo.org
http://www.echt-awo.org/kalendereintrag/
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zu bilden, das für die Planung und Durchführung aller Aktivitäten verantwortlich ist 

und in dem die verschiedenen Zuständigkeiten klar verteilt sind. Es gibt immer 

Aufgaben mit mehr oder weniger Zeitaufwand – gerade für Engagierte, die nur 

wenig Zeit mitbringen, aber sich gern einbringen wollen, sollten gut abgegrenzte 

und überschaubare Aufgaben gefunden werden.  

Wir wissen, dass viele Aktionen gut liefen, die von Ehren- und Hauptamtlichen 

gemeinsam gestemmt wurden. Wenn es in der Nähe z. B. eine Einrichtung der AWO 

und einen Ortsverein gibt, können beide vielleicht gemeinsam mehr erreichen als 

getrennt. Es lohnt sich in jedem Fall, mal nachzufragen, was die anderen AWO-

Menschen in der Region vorhaben. Vielleicht entsteht aus dem Kontakt zwischen 

Seniorenwohnheim, Flüchtlingsunterkunft, Ortsverein und Fair-Trade-Kaffeeladen 

im Kiez eine tolle Idee für einen interkulturellen Mehrgenerationen-Kaffeeklatsch 

mit gemeinsamem Backen… 

Eine Veranstaltung im öffentlichen Raum mit mindestens zwei Teilnehmenden 

sollte in der Regel bei der zuständigen Versammlungsbehörde angemeldet werden. 

Auch Aktionen, bei denen etwas verteilt wird oder eine Fahne oder Transparente 

hochgehalten werden, fallen unter diese Regelung. Auch größere 

Aktionen/Versammlungen müssen angemeldet werden, gerade auch dann, wenn 

die Teilnahme im Vorfeld beworben oder zum Mitmachen aufgerufen wird. Je 

nachdem, wo eine Veranstaltung durchgeführt werden soll, kommen weitere 

Zuständigkeiten ins Spiel (Polizei etc). Das sollte bei der Planung auf jeden Fall 

berücksichtigt werden.  

Bewährtes beibehalten 

Ihr habt bei den zurückliegenden Aktionswochen eine Veranstaltung ausprobiert, 

die toll funktioniert hat und allen Beteiligten – ob Gästen oder Organisierenden – 

großen Spaß gemacht hat? Behaltet das Format bei und macht eine Tradition 

daraus. Das jährliche interkulturelle Picknick oder der Sommer-Kindertag im 

Seniorenwohnhaus könnten ein kleiner Brauch werden, ein fest verankerter Termin 

bei Euren Gästen und/oder Klientinnen und Klienten. Außerdem könnt Ihr Euren 

jährlichen „Tag der offenen Tür“ in die Aktionswoche verlegen und die Materialien 

der Aktionswoche an Euren regulären Infoständen nutzen. 

Wenn Ihr im Veranstaltungszeitraum z. B. sowieso schon ein Sommerfest geplant 

habt oder etwa in der Woche bereits einen Projekttag in Eurer Kita anvisiert habt, 

dann stellt diese Veranstaltungen bitte unter das Motto der AWO-Aktionswoche.  

Auch der wöchentliche Spieleabend oder die zweiwöchentlich stattfindende 

Leserunde können unter das Motto der Aktionswoche gestellt werden – und z.B. 

während des Aktionszeitraums offen für alle Neugierigen und Gäste sein. Die 

Einladungen dafür kann man im Vorfeld dort verteilen, wo potenzielle Interessierte 
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sind: das schwarze Brett im Supermarkt, die Infoecke im Café, bei 

Kooperationspartnern usw.   

Gerade die Regelangebote der AWO sind ein wichtiger Teil im Leben der Mitglieder 

und Kundinnen und Kunden der AWO und stellen einen unverzichtbaren Anteil der 

Sozialen Arbeit der AWO dar. Redet darüber und ladet Gäste ein. Oft wissen viele 

nicht, was die AWO vor Ort anbietet. 

Neues anbieten 

Wenn Ihr im Sommer ein neues Angebot in Euer Programm nehmt, ein neues 

Projekt startet oder eine renovierte Einrichtung wieder eröffnet, nutzt bitte die 

Aktionswoche, damit zu starten. Die Aktionswoche eignet sich auch gut, um ein 

einmaliges Projekt – wie z. B. einen Freiwilligentag – durchzuführen. 

Austauschen und Zusammenarbeiten 

Die Gliederungen und Einrichtungen bieten über das Jahr hinweg zahlreiche 

Aktionen und Veranstaltungen an und bringen viel Erfahrung darin mit. Bitte 

tauscht Euch mit benachbarten Ortsvereinen und Einrichtungen aus oder plant 

gemeinsam eine Veranstaltung.  

Themen und Menschen zusammenbringen 

Gab oder gibt es ein Thema, das die Einrichtung oder die Gliederung derzeit 

beschäftigt? Hat zum Beispiel die Kita das Ziel, nachhaltiger zu wirtschaften? Dann 

könnte man eine Veranstaltung zum Thema Nachhaltigkeit machen. Gab es in 

letzter Zeit verstärkt Engagement für Geflüchtete in der Gliederung? Dann könnte 

man ein gemeinsames Fest anstoßen.  

Die Evaluationen der ersten beiden Aktionswochen haben gezeigt: Veranstaltungen, 

die auf die eine oder andere Weise die verschiedenen Themenbereiche der AWO vor 

Ort zusammengebracht haben, waren sehr erfolgreich.  

Mal haben die Kinder aus der nahe gelegenen Kita einen Bastel- und 

Malnachmittag in der Seniorenresidenz verbracht, mal wurde gemeinsam 

gesungen, mal Märchen erzählt oder ein Tanztee für alle Generationen organisiert. 

Zum Beispiel könnten auch Einrichtungen der Flüchtlingshilfe gemeinsam mit einer 

Seniorenresidenz oder einer Kindereinrichtung feiern, man könnte einen 

Interkulturellen Stadtspaziergang anbieten, zu einem gemeinsamen 

internationalen Picknick einladen, eine Informationsveranstaltung zu 

Möglichkeiten des Freiwilligendienstes organisieren oder oder oder… Den 

Möglichkeiten sind hier kaum Grenzen gesetzt.  
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Vielfalt und Zusammenhalt: Die bundesweite AWO-Aktion 

Am Samstag, den 13. Mai 2017 wollen wir gemeinsam ein Zeichen setzen und 

innerhalb eines kurzen Zeitraumes wieder bundesweit und öffentlichkeitswirksam 

eine Menschenkette für Vielfalt und gegen Ausgrenzung bilden.  

Mit dieser Menschenkette schließen wir an die Menschenkette aus dem vorigen Jahr 

an und greifen wieder das Thema des Themenjahres „Miteinander in Würde leben“ 

auf. An diesem Tag sind deshalb alle Gliederungen, Einrichtungen und Mitglieder 

der AWO gebeten, gleichzeitig diese einfache, kurze Aktivität durchführen, um 

einerseits das Wir-Gefühl zu stärken und andererseits öffentlichkeitswirksam auf 

die AWO hinzuweisen.  

An einem Samstag können in der Regel auch berufstätige Ehrenamtliche Zeit für 

eine Aktion erübrigen und andere Interessierte sind am Wochenende zeitlich eher 

in der Lage, Angebote zu nutzen. Wenn es an einem anderen Tag besser passt, kann 

die Aktion natürlich vorgezogen oder in die Aktionswoche verschoben werden – 

oder gleich mehrmals durchgeführt werden; z. B. als Bestandteil der anderen 

Aktivitäten im Rahmen der Aktionswoche.  

Dieser Samstag wird gleichzeitig der zentrale bundesweite Aktionstag.  

Es soll bundesweit eine Menschenkette gebildet werden, die in den digitalen Raum 

verlängert wird.  

Die Akteur*innen vor Ort machen ein Foto entweder von sich allein oder von der 

beteiligten Gruppe, die sich an den Händen hält. Jeweils die Personen am linken 

und rechten Rand des Bildes halten erkennbar die Hand auf der Bildrandseite leer 

und geöffnet zur Seite hinausgestreckt – die Finger können am Bildrand 

angeschnitten sein. 

Dies ist eine symbolische Einladung, die offene Hand zu ergreifen und Teil der 

Menschenkette zu werden, die Zusammenhalt, Solidarität, Gemeinschaft und 

gleichzeitig Vielfalt und Verschiedenheit ausdrückt. Legt man die Fotos aneinander, 

entsteht eine bunte, diverse Menschenkette. 

Die Menschenkette 2016 wurde bundesweit von vielen Gliederungen und 

Einrichtungen aufgegriffen. Uns erreichten hunderte Fotos und sehr viele Videos 

von Menschenketten aus ganz Deutschland. Das Ergebnis und die Sichtbarkeit in 

den sozialen Medien waren beeindruckend! 
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Die Aktion ist vergleichsweise barrierearm und in jeder der sehr unterschiedlichen 

Einrichtungen der AWO recht einfach und schnell umzusetzen und die Vielfalt der 

mit der AWO in Berührung stehenden Menschen wird sofort ersichtlich.  

Natürlich könnt Ihr die Menschenkette und das Foto vorproduzieren oder an einem 

beliebigen Tag der Aktionswoche die Aktion durchführen, wenn Ihr am Aktionstag 

selbst nicht teilnehmen könnt. 
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Es ist eine gute Idee, das Logo der Aktionswoche für die Menschenkettenaktion 

auszudrucken und mit auf das Bild zu nehmen (siehe Foto). Alle Materialien wie 

das Logo gibt es hier: http://www.echt-awo.org/onlineshop/  

Auch in die sozialen Netzwerke kann diese Aktion gut übertragen werden und unter 

dem vereinenden Hashtag #echtawo Breitenwirkung erzielen (hier z. B. mit der 

Bildunterschrift: „Echtes Engagement. Echte Vielfalt. Echt AWO. Wir stehen 

gemeinsam ein für Menschen nach der Flucht. Sei auch dabei und hilf uns, die 

längste Menschenkette Deutschlands zu schaffen. Mein linker, linker/ rechter, 

rechter Platz ist leer, ich wünsche mir die/den … her“ – hier können Personen 

markiert werden, die die Aktion fortführen sollen und die dann wiederum weitere 

Menschen markieren können).  

Alle Fotos, die mit dem Hashtag #echtawo versehen sind, sollen am Ende auf der 

Kampagnenwebsite zusammenlaufen, um virtuell unsere Menschenkette zu 

schließen.  

Damit wird sich eine langlebige und authentische Menschenkette ergeben, die 

mediengerecht kommuniziert werden kann und gleichzeitig dem Wunsch der 

Gliederungen nach einer einenden Aktion entspricht. Bitte bedenkt, diese Aktion 

deckt bei weitem nicht die vielfältigen Angebote der AWO ab und kann nur die 

restlichen Aktivitäten und Veranstaltungen ergänzen. 

 

Von klein bis groß: Aktionsbeispiele mit wenig bis viel Aufwand 

Als Anregung findet Ihr hier eine Liste von bewährten und neuen Aktivitäten. 

Einzelne Aktionen aus den Vorjahren werden detailliert auf der Website hier 

beschrieben: http://www.echt-awo.org/awo-intern/ (Passwort: echtawo).  

Wichtig ist immer: Eure Aktionen sind eine tolle Chance, Menschen mit der AWO 

bekannt zu machen und ein erstes Interesse zu wecken. Ist die Aktionswoche 

vorbei, sollen diese Menschen bestenfalls „dranbleiben“. Wenn Ihr also in der 

Aktionswoche Aktivitäten anbietet, bietet es sich an, immer schon Flyer oder 

andere Infomaterialien dabei zu haben. Dort könnten z.B. die sonstigen Termine 

und Veranstaltungen Eurer Einrichtung oder Gliederung dargestellt werden und die 

Adresse der Homepage genannt sein, damit die Menschen nach der Aktionswoche 

wieder kommen und Euch kennenlernen können. 

Erfolgreiche Aktionen aus 2016 (Beispiele) 

 Sommerfest, Tag der Offenen Tür 

 Grillfest 

http://www.echt-awo.org/onlineshop/
http://www.echt-awo.org/awo-intern/
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 Info- oder Essensstände auf Märkten 

 Firmenlauf 

 Refugee Stage 

 Zumba-Workshop 

 Mehrgenerationenfeste (gemeinsames Singen, Backen, Malen von Jung 

und Alt…) 

 Trödelmarkt 

 Tierisches Theater 

 Erdbeerfest 

 Uvm. 

Alle Aktionen können im Kalenderarchiv angeschaut werden. Vielleicht ist ja 

eine Inspiration dabei: http://www.echt-awo.org/blog/kalender-history/  

Aktionen für kleine Ortsvereine und/oder wenige Organisierende 

Wenn nur wenige Haupt- oder Ehrenamtliche die Aktionswoche vor Ort umsetzen 

können, muss es mitunter schnell gehen und das Format muss leicht zu 

organisieren sein. Ein paar Ideen:  

 Am einfachsten ist es, an der bundesweiten Aktion teilzunehmen und ein 

Foto davon in den sozialen Netzwerken zu teilen (mehr siehe unten: „Die 

AWO Aktion“). Das geht schnell und erfordert nur ganz wenig Organisation 

im Vorfeld, wenn z. B. nur man selbst oder der feste Kern des Ortsvereins 

daran teilnimmt 

 Wenn der Ortsverein zu einem bestimmten Thema aktiv ist oder einzelne 

Mitglieder Expertenwissen zu bestimmten Themen haben und Räume 

vorhanden sind, könnte man eine Lesung, einen Diskussionsabend oder 

eine Werkstatt anbieten (z. B. gemeinsames Fahrradreparieren oder ein 

Nähkurs für Anfänger*innen oder ein Vortrag über eine besonders 

spannende Reise oder ein außergewöhnliches Projekt) 

 Viele Einrichtungen der AWO nehmen an der Aktionswoche teil. Die 

Evaluation hat ergeben, dass nicht wenige Formate erfolgreich von 

Haupt- und Ehrenamtlichen gemeinsam durchgeführt wurden. Wenn Ihr 

zu wenige seid oder nicht hauptverantwortlich organisieren könnt, dann 

prüft doch, welche Möglichkeiten es gibt, sich einer Einrichtung in der 

Nähe anzuschließen und gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen.  

Leicht umzusetzende Aktionen 

 Kreideaktionen vor Einrichtungen 

 Luftballonaktion, z. B. nach Abschluss von Kursen oder als Protestaktion 

 Öffnung Eurer geselligen Angebote für Externe (z. B. Schafkopf-/Skat-, 

Tischtennisturnier) 

http://www.echt-awo.org/blog/kalender-history/


Aktionsleitfaden  Echtes Engagement. Echte Vielfalt. Echt AWO. 
 
  

 
 
 

11 

 

 Geocaching (Schnitzeljagd) 

 „Lärm machen für …“ 

 Videos aus Sicht von Rollstuhlfahrer*innen oder Kindern, die selbst 

filmen, anschauen und diskutieren 

 Wanderungen, Radtouren, Ausflüge etc. 

 Spieleabende oder -nachmittage 

 Fotoaktionen 

o Z. B. ein großes Herz zur Verfügung stellen, mit dem sich Passanten 

vor einem Hintergrund (großer Rahmen, einfarbige Wand, Banner 

etc.) fotografieren lassen können. Dazu ein Statement auf Karton 

schreiben lassen, z. B. „Ich nehme mein Herz in die Hand für …“ 

 

Aktionen mit moderatem Aufwand 

 Gemeinsame Abendveranstaltungen, Nachtwanderungen, Konzerte … 

 Projekttag/-woche in Kinder- und Jugendeinrichtungen 

 Internationale Buffets/Rotes AWO-Buffet/Brunch in Einrichtungen 

 Gemeinsam Kochen, Grillen, Brunch, Picknick 

 Sozialpolitische Aktionen nutzen, z. B. Stadtbegegnung mit blinden 

Menschen 

 Kulturprogramm anbieten (thematisch passende Filmaufführung, Konzert) 

 Verschönerungsaktionen im Ort 

o Guerilla-Knitting 

o Reparaturcafés, z. B. gemeinsam mit Asylbewerber*innen 

 Plüschtierdemo 

 Tauschen statt Kaufen 

 Flashmobs 

 Spiele 

 Preisausschreiben 

 Sternenfahrt 

 … 

AWO-Tour für politische Vertreter*innen  

Ladet Vertreter*innen aus der Politik ein, eine AWO-Tour durch ausgewählte 

Einrichtungen in Ihrem Verband zu machen.  

Stellt damit die Angebote der Arbeiterwohlfahrt dar und bringen Politiker*innen 

mit den Kolleginnen und Kollegen vor Ort ins Gespräch.  

Nutzt einen Kleinbus aus einer Einrichtung dazu, die Kleingruppe von Einrichtung 

zu Einrichtung zu transportieren (Regeln zur Personenbeförderung beachten!) und 

organisiert ein Mittagessen direkt in einer Einrichtung. Ladet frühzeitig ein und 
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informiert die Presse! Es könnten z. B. Werkstätten besucht werden oder eine 

Einrichtung, in der Geflüchtete untergebracht werden. 

Beispiel: Programmablauf einer AWO-Tour in einem AWO Verband 

9:15 

Begrüßung durch Vorstand bzw. Geschäftsführung 

9:45 

Besichtigung eines Begegnungszentrums mit der Vorstellung von Konzepten und 

Projekten und Gespräch mit regelmäßigen Gästen der Einrichtung 

11:00 

Besichtigung einer Pflegeeinrichtung. Begegnung mit Mitarbeiter*innen und 

Bewohner*innen 

12:15 

Mittagessen im Integrationsbetrieb 

13:45 – 15:00 Uhr 

Besichtigung einer Beschäftigungs- und Integrationseinrichtung für straffällige 

Frauen. Gesprächsrunde mit den Frauen.  

Abschlusskaffee und Auswertungsrunde. 

 

Größere Aktionen 

 „Tag der offenen Tür“ 

 Diskussionsveranstaltung mit regionalen Politiker*innen 

 Flohmarkt organisieren (evtl. auf Kinder beschränken) 

 AWO-Tag für Abgeordnete, politische Vertreter*innen 

 Spendenaktion/Gala/Benefizveranstaltung 

 Eröffnungen von Ausstellungen/Vernissagen in Einrichtungen 

 Feste aller Art (z. B. Kinder-, Sommerfest) 
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Flohmarktmeile, Torwandschießen, Gärtnern: Was man noch alles 
machen kann 

Torwandschießen 

Mit ein bisschen Geschick hat man schnell für wenig Geld eine Torwand gebastelt: 

Einen Fußball besorgen, ein Laken nehmen, zwei Löcher hineinschneiden und das 

Ganze z.B. zwischen Bäumen aufspannen – und los geht’s. Das Torwandschießen 

kann man beim hauseigenen Sommerfest anbieten oder für einen Markt im Ort 

anmelden oder für einen AWO-Stand an geeigneter Stelle als Aufhänger benutzen. 

Die Löcher können rundherum mit einem AWO-Herz versehen sein oder das Laken 

von Kindern aus der Kita gestaltet sein. Schießen darf jede*r, um Spende für die 

Einrichtung xy kann gebeten werden. Vielleicht gibt es ja für besonders talentierte 

Schütz*innen ein AWO-Geschenk zur Belohnung? Eine gute Gelegenheit, Flyer und 

andere Materialien auszuteilen, in denen z.B. die vielen anderen Aktivitäten und 

deren Termine genannt werden, die die AWO der Region anbietet.  

Gemeinsam den Sommergarten säen/Frühlingsfest 

„Alles neu macht der Mai“ –im Wonnemonat bieten sich Aktivitäten an der frischen 

Luft an. Gibt es in der Einrichtung ein Stück verwaistes Garten? Kann man mit den 

Kindern gemeinsam jäten oder gibt es in der Unterkunft für Geflüchtete eine 

Fläche, die brach liegt? Für wenig Geld gibt es bunte Blumensaat zu kaufen. Einmal 

gesät, kann man sich für später zum Sommerfest verabreden, um die gemeinsam 

ermöglichte Pracht bei Kaffee und Kuchen zu genießen (Thema: Wir sind bunt!) 

Freundschaftsspiel zwischen Einrichtungen 

Ein Fußballspiel mit Spieler*innen aus der örtlichen Einrichtung für Geflüchtete und 

dem Mehrgenerationenhaus, zwischen der Jugendeinrichtung und der 

Familienberatung? Wenn ein genügend großer Platz vorhanden ist, bringt das Spaß 

und Menschen zusammen. Wenn es eine Teilnahmegebühr geben soll, kann z.B. 

der Erlös gespendet werden.  

Flohmarktmeile 

Einen Trödelmarkt kann eine Einrichtung allein ausrichten – oder man macht eine 

ganze „Flohmarktmeile“: Mehrere Einrichtungen beteiligen sich an einem 

„Trödeltag der Offenen Tür“, an dem Menschen die Einrichtung besuchen und 

vielleicht die ein oder andere Kostbarkeit ertrödeln können. Dafür braucht es im 

Vorfeld die Klarheit, welche Einrichtungen sich beteiligen wollen, Menschen, die 

den Trödel organisieren (Eltern von Kitakindern könnten z.B. alte Kindersachen zum 

„Vertrödeln“ beisteuern, in anderen Einrichtungen gibt es vielleicht Kunsthandwerk 

oder die Bewohner*innen selbst haben Gegenstände, die sie gern zum Vertrödeln 
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zur Verfügung stellen wollen. Der Vorteil, wenn viele Einrichtungen mitmachen: das 

ist ungewöhnlicher als ein einzelner Flohmarkt und mehr Einrichtungen können 

helfen, im Vorfeld die Aktion bekannter zu machen.  

 

Pressearbeit 

Um auf Eure Arbeit und die AWO aufmerksam zu machen, ist die Ansprache der 

Medien sehr wichtig. Drei bis fünf Tage vor einer Aktion sollte eine Pressemitteilung 

mit genügend Informationen an die regionale Presse (dazu gehören auch Radio und 

Fernsehen) gegeben werden. Wenn Ihr eine Internetpräsenz habt, sollten so früh 

wie möglich Informationen über die Aktion und Hintergrundinformationen dort 

eingestellt werden. Versucht, persönlichen Kontakt zu Vertreter*innen der Presse 

aufzubauen.  

Bitte klärt bei der Verwendung von Film- und Fotoaufnahmen die Bildrechte.  

Unter www.echt-awo.org und www.kampagnen.awo.org/intern stellt der 

Bundesverband entsprechende Textbausteine zur Verfügung. 

Bitte beachtet, dass unterschiedliche Medien unterschiedlich kontaktiert werden 

sollten:  

Es gilt generell: Je passgenauer die Ansprache, desto höher sind die Chancen, 

Erwähnung zu finden. Es lohnt sich also, im Vorfeld herauszufinden, wer in 

welchen Redaktionen für welche Themen zuständig ist. Es ist vollkommen in 

Ordnung, dafür in den Redaktionen anzurufen und einfach nachzufragen. Gibt es 

bestimmte Ansprechpersonen, sollten sie noch einmal gefragt werden, ob sie zu 

den Aktivitäten Informationen erhalten möchten. Wenn die Zeit reicht, lohnt es sich 

außerdem, für verschiedene Medien verschiedene Meldungen zu schreiben – ein 

Stadtmagazin interessiert sich für andere Aspekte eines Sommerfestes als z. B. eine 

Fachzeitschrift der Altenpflege. Entsprechend sollten die Informationen aufbereitet 

sein. 

Print-Lokalmedien sollten eine Woche bis spätestens drei Tage vorher angesprochen 

werden. Da die meisten Medien aber auch Online-Angebote haben, die anderen 

Zeitplänen unterliegen, kann unter Umständen auch eine am frühen Morgen des 

Veranstaltungstages versandte Meldung noch Beachtung finden. Wenn es wichtig 

wäre, dass ein*e Redakteur*in zum Event kommt, um z. B. Fotos zu machen, sollte 

mehr Vorlauf eingeplant werden.  

Es spricht nichts dagegen, in der Redaktion noch einmal anzurufen, ob eine 

Einladung ankam oder noch Fragen offen sind. Aber bitte bedenkt, dass auch die 

http://www.echt-awo.org/
http://www.kampagnen.awo.org/intern
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Redakteurinnen und Redakteure viel Arbeit haben und nicht ständig telefonisch 

belagert werden wollen. Die Kontaktaufnahme empfiehlt sich vor allem bei 

tagesaktuell arbeitenden Redaktionen im Laufe des Vormittags.  

Wenn Anzeigenblätter oder Stadtmagazine kontaktiert werden sollen, muss der 

Redaktionsschluss beachtet werden, der häufig mehrere Wochen vor dem 

Erscheinungsdatum liegt.  

Auch Blogs spielen in der vernetzten Öffentlichkeitsarbeit eine immer größere Rolle. 

Blogs sind meist private, mehr oder weniger professionelle Plattformen für eine*n 

oder mehrere Autor*innen, die zu bestimmten Themen schreiben. Häufig geht es 

hier um ganz bestimmte Themen wie z. B. Elternschaft, Gartenarbeit oder Kochen. 

Manche Menschen berichten aus ihrem Kiez oder ganz allgemein aus ihrem Leben. 

Wenn es in Eurer Region jemanden gibt, der ein mehr oder weniger bekanntes Blog 

führt und der Inhalt des Blogs zu Eurer Veranstaltung passt, kann es sich lohnen, 

mit der Person in Kontakt zu treten. Vielleicht kommt sie vorbei und schaut sich 

Eure Veranstaltung an, um danach davon zu berichten, oder führt ein Interview mit 

jemandem von Euch, um es auf dem Blog zu veröffentlichen.  

Online Medien nutzen 

Bitte nutzt sämtliche Onlinemedien, die Euch zur Verfügung stehen, um auf Eure 

Veranstaltungen und die Aktionswoche hinzuweisen. Das können sein: die eigene 

Website, Blogs, soziale Netzwerke oder Mails an E-Mail-Verteiler. 

Nutzt für alle Eure Beiträge zur Aktionswoche den Hashtag #echtawo und 

informiert alle Beteiligten, dass Postings einheitlich damit versehen werden. 

Dadurch lassen sich alle Beiträge, egal in welcher Plattform sie abgelegt sind, 

schnell finden und können gut miteinander vernetzt werden. Dies gilt auch für 

Beiträge auf Webseiten und Blogs. 

Besonders attraktiv im Netz sind Beiträge mit Fotos oder kurzen Videos. Weitere 

Beispiele zur Verknüpfung von echtem „AWO-Leben“ und Social Media findet Ihr 

auf www.echt-awo.org 

Vor allem Instagram, eine Plattform zum Teilen von Fotos, hat in Deutschland 

starken Zulauf. Der Bundesverband hat zur letzten AWO Aktionswoche den eigenen 

Account eröffnet und auch einige Gliederungen bespielen bereits einen eigenen 

Kanal. Wenn es besonders hübsche, überraschende oder sympathische Fotos gibt, 

können diese dort per Smartphone auf den eigenen Kanal hochgeladen und mit 

dem Hashtag #echtawo der Aktion zugeordnet werden. Wenn es dabei 

Schwierigkeiten gibt, nehmen wir natürlich auch gern die Fotos entgegen und 

laden sie unter Angabe der Quelle auf dem Account des Bundesverbandes hoch.  

http://www.echt-awo.org/
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Zentrale Kommunikations- und Informationsplattform www.echt-awo.org 

Bitte beteiligt Euch am Blog auf www.echt-awo.org! Schickt Ankündigungen, Fotos, 

Berichte, Statements zu Eurer Arbeit und Euren Aktionen an Euren Bezirks-

/Landesverband und den Bundesverband (kommunikation@awo.org). 

Weitere Informationen 

Weitere Informationen erhaltet Ihr über die Website www.echt-awo.org, Euren 

Bezirks-/Landesverband und über den Bundesverband der AWO, Abteilung 

Kommunikation (kommunikation@awo.org) 

Vielen Dank für Eure Teilnahme und Unterstützung! Nur durch Eure vielfältige, 

hervorragende Arbeit vor Ort ist die AWO das, was sie ist: Ein zugleich 

traditionsbewusster und innovativer Verband. Lasst uns dies gemeinsam zeigen! 

http://www.echt-awo.org/
mailto:kommunikation@awo.org
http://www.echt-awo.rg/
mailto:kommunikation@awo.org

