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1. Das Motto der AWO-Aktionswoche  

„Echtes Engagement. Echte Vielfalt. Echt AWO.“ 

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

der Impuls, eine Aktionswoche durchzuführen, die nach innen und außen wirken und zahlreiche 

soziale Themen abdecken wird. Vielfalt wirkt vielfach: Die AWO ist in der Aktionswoche vom 11. bis 

zum 19. Juni 2016 und darüber hinaus für alle da – mit unterschiedlichen Angeboten. 

Mit dem Slogan „Echtes Engagement. Echte Vielfalt. Echt AWO.“ können alle Themen und Aktivitäten 

abgedeckt und rund um die „AWO-Aktionswoche“ platziert werden. Darüber hinaus steht das Motto 

übergreifend für die AWO an sich, auch losgelöst von der Aktionswoche. 

Der Slogan wurde vor dem Hintergrund entwickelt, dass die AWO Teilhabe für alle Menschen organi-

siert. Mit der Aktionswoche wollen wir uns auf allen Gliederungsebenen als offenes Haus für alle 

Menschen darstellen: Jede und jeder kann bei den Angeboten der AWO mitmachen oder sie in An-

spruch nehmen. Die Gliederungen und ihre Einrichtungen können, indem sie ihre Türen öffnen, ihre 

Offenheit allen Menschen gegenüber als Teil ihrer Willkommenskultur präsentieren. Eine Botschaft, 

die während der Woche insbesondere gegenüber politischen Vertreter/innen kommuniziert werden 

kann, ist u. a., dass die Angebote der AWO erhalten bleiben müssen. 

 

2. Ziele der begleitenden Kampagne 

Bis zur Durchführung der AWO-Aktionswoche im Juni 2016 starten wir eine begleitende PR-

Kampagne. So möchten wir mithilfe unterschiedlichster Kommunikationsmaßnahmen unsere enga-

gierte, soziale Arbeit präsentieren und Menschen wieder neugierig auf unseren Verband machen. Wir 

möchten zeigen: Die AWO legt Wert auf ihre Traditionen und ist zugleich modern, lebendig, innovativ, 

beweglich, dynamisch, vielseitig und bleibt so auch für jüngere Generationen interessant. Außerdem 

hoffen wir, durch gemeinsame Aktivitäten das Wir-Gefühl stärken und neue Mitglieder gewinnen zu 

können. 

Wir wollen mit unserer Aktionswoche die breite Öffentlichkeit, aber auch Vertreter/innen in Politik 

und Medien daran erinnern und darüber aufklären:  

 Was ist die AWO?  

 Was macht die AWO? 

 Wo kann ich mitmachen und mich beteiligen? 

 Warum ist es gut und wichtig, dass ich mich beteilige?  
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3. Die Kampagnen-Bestandteile 

Aktionslogo 

Zur Schaffung eines Wiedererkennungseffektes wurde für diese Woche ein Logo erstellt. Dieses soll 

auf allen begleitenden Informationen und Medien im Rahmen der begleitenden Kampagne sowie 

rund um die AWO-Aktionswoche genutzt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

Plakate und Anzeigen  

Entsprechend dem Slogan „Echtes Engagement. Echte Vielfalt. Echt AWO.“ wurden auch in diesem 

Jahr echte Ehren- und Hauptamtliche der AWO, die sich für die vielfältigen Bereiche der AWO 

engagieren, fotografiert. Dieses Mal haben wir uns für die Abbildung von jeweils zwei Engagierten 

entschieden.  

Die Motive sind in diesem Jahr heller und fröhlicher gestaltet. Die wunderbare Atmosphäre, die die 

Modelle beim Fotoshooting verbreitet haben, wird auf diesen Bildern sichtbar und zeigt die echten 

Gesichter der AWO.  

In einem Text wird jeweils kurz ihre Geschichte und ihre Motivation erzählt, um damit auf die AWO 

und die AWO-Aktionswoche überzuleiten. Ergänzt werden die Motive durch kurze prägnante 

Aussagen aus verschiedenen Handlungsfeldern der AWO (bspw. Betreuung, Beratung, Engagement, 

Flüchtlinge, Junge Menschen). 

Die Plakat- und Anzeigenmotive werden in verschiedenen Größen den Gliederungen und 

Einrichtungen der AWO zur Verfügung gestellt, um für ihre Aktionen und Veranstaltungen während 

der AWO-Aktionswoche vom 11. bis zum 19. Juni 2016 zu werben. Sie sind diesem Brief zur Ansicht 

beigefügt und können auch im Shop unter www.echt-awo.org kostenlos heruntergeladen oder 

kostenpflichtig bestellt werden (Passwort: echtawo).  

Alle Plakate werden zudem mit einem Blankofeld angeboten. Hiermit möchten wir allen Einrichtun-

gen die Möglichkeit geben, ihre Veranstaltungen vor Ort individuell zu kommunizieren.  

http://www.echt-awo.org/
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Die Entwicklung landesspezifischer Materialien ist auf Anfrage möglich. Bitte setzt die Plakate und 

Anzeigen vielfältig in Euren Einrichtungen, Euren Verbandsmedien (Print und online) ein und infor-

miert lokale und regionale Medien. 

 

Zentrales Informations- und Beteiligungsformat:  

Die Website www.echt-awo.org 

Als zentrale Informationsplattform sowohl für die Öffentlichkeit als auch für beteiligte Gliederungen, 

Einrichtungen, Mitarbeiter/innen und Mitglieder wurde eine Website unter der Domain www.echt-

awo.org eingerichtet. Das Passwort, das an verschiedenen Stellen auf der Website angefordert wird, 

ist immer: echtawo 

Neben allgemeinen Informationen werden hier regelmäßig aktuelle Beiträge veröffentlicht: Das kön-

nen persönliche Berichte von engagierten Mitarbeiter/innen und Ehrenamtlichen der AWO sein, 

Tipps zu Veranstaltungsformaten für die Aktionswoche und Beiträge über die Arbeit der Einrichtun-

gen und Gliederungen der AWO. Über die Website hinaus wird die Kampagne in soziale Netzwerke 

verlängert. 

Bitte beteiligt Euch an der Website www.echt-awo.org! Schickt Ankündigungen, Fotos, Berichte, 

Statements zu Eurer Arbeit und Euren Aktionen an Euren Bezirks-/Landesverband und den Bundes-

verband (kommunikation@awo.org). Es wäre wünschenswert, dass jede Gliederung und Einrichtung 

bis zum Start der Aktionswoche im Juni 2016 mindestens einen Beitrag für die Website erstellt. 

Der Webshop 

Ähnlich wie bei der „freiwillich.-Kamapagne“ wird es auf der Website einen Webshop geben. Dieser 

ist über den Menüpunkt „AWO intern“ mit dem Passwort echtawo erreichbar. Hier können alle 

Kampagnenmaterialien kostenpflichtig bestellt werden.  

Und: Wer seine Materialien mit einer Druckerei selbst produzieren möchte, kann sich hier die 

Druckunterlagen kostenlos herunterladen. Darüber hinaus können verschiedene Anzeigen sowie 

grafische Vorlagen für bspw. Facebook, Twitter etc. kostenfrei heruntergeladen werden. 

Die Entwicklung landesspezifischer Materialien ist auf Anfrage möglich.  

Das Blog 

Eine wichtige Funktion übernimmt der Menüpunkt „Blog“ auf der Website. Hier geben wir Euch die 

Möglichkeit, eigene Beiträge, Gedanken und Themen rund um die Aktionswoche zu posten und zu 

diskutieren.  

Meldet Euch mit dem Passwort echtawo an. Anschließend müssen der Name, die Gliede-

rung/Einrichtung und Mailadresse hinterlegt werden.   

http://www.echt-awo.org/
http://www.echt-awo.org/
mailto:kommunikation@awo.org
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Ein Blogbeitrag sollte bitte nur ein Thema enthalten. Schreibt bitte möglichst kurze Sätze, verwendet 

keine Abkürzungen und denkt immer daran, dass die Leser/innen Eures Artikels Euer Thema ggf. 

nicht kennen. Jeder Blogbeitrag muss einer vorgegebenen Kategorie zugeordnet werden. Achtung: 

Die Artikel werden nicht sofort online zu sehen sein. Sie werden vom Redaktionsteam des AWO Bun-

desverbandes zunächst geprüft und erst dann online gestellt. So stellen wir sicher, dass jeder Beitrag 

inhaltlich den AWO-Richtlinien entspricht. Ebenso verhält es sich mit Kommentaren. 

Wenn Fotos verwendet werden, prüft bitte eigenverantwortlich die Nutzungsrechte. Ein entsprechen-

der Hinweis ist auf der Website platziert. Das Redaktionsteam geht davon aus, dass die Rechte an 

den hochgeladenen Fotos geklärt sind und die abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung ein-

verstanden sind. 

Der Kalender 

Vor allem der Kalender war im vergangenen Jahr der Ort, an dem die Vielfalt und Aktivität der AWO in 

ganz Deutschland sichtbar wurde – möglich war das nur durch Eure Hilfe, denn Ihr habt den Kalender 

mit über 1000 Veranstaltungen gefüllt! Der Kalender kam inner- und außerhalb der AWO sehr gut an 

und wurde gut genutzt. Wir hatten hier viele Zugriffe zu verzeichnen. Dies ist also ein guter Ort, um 

Eure Veranstaltungen zu präsentieren.  

Bitte macht das auch in diesem Jahr wieder und zeigt, wie bunt und lebendig die AWO vor Ort ist. Ein 

Kalender, in dem die aktuellen Veranstaltungen von Nord bis Süd sichtbar sind, füllt die Kampag-

nenwebsite mit Leben und zeigt auch im Netz, dass die AWO vor Ort präsent ist. Nach der Aktionswo-

che 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 ge-

füllter Kalender wichtig.  

Beiträge könnt ihr an uns schicken (kommunikation@awo.org) oder über diesen Link einstellen:  

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

Passwort: echtawo  

Social Media 

Wir wollen die Kraft der sozialen Netzwerke nutzen, um unsere Kampagne möglichst vielen Men-

schen nahezubringen. Dazu werden wir populäre soziale Netzwerke bespielen, die aus unserer Sicht 

helfen können, die Aktionswoche bekannt zu machen. Hier nutzen wir die bestehenden Kanäle des 

Bundesverbandes: 

 Facebook 

 Google+ 

 Twitter 

 Youtube 

 Instagram 

 Flickr 

mailto:kommunikation@awo.org
http://www.echt-awo.org/kalendereintrag/
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Wenn Ihr online etwas postet, nutzt bitte immer den Hashtag #echtawo. 

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. Bildvorlagen für bspw. Facebook, Twitter etc. können kostenfrei im 

Webshop heruntergeladen werden. 

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. Dies gilt auch für Beiträge auf Websites und Blogs. Be-

sonders attraktiv im Netz sind Beiträge mit Fotos oder kurzen Videos. Weitere Beispiele zur Verknüp-

fung von echtem „AWO Leben“ und Social Media folgen demnächst auf www.echt-awo.org. 

TV Spot 

Es ist auch in diesem Jahr geplant, einen Spot zur Aktionswoche zu produzieren. Nähere Informatio-

nen dazu erhaltet ihr zeitnah. 

 

4. Pressearbeit und Medienansprache 

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. Wichtig ist hier die 

lokale und regionale Ansprache der Presse, da viele der Aktivitäten der AWO vor Ort stattfinden. 

Der Bundesverband wird mit einer aktiven und regelmäßigen Pressearbeit rund um die AWO-

Aktionswoche daran arbeiten, die Aktionswoche in den Medien zu platzieren und in der Öffentlichkeit 

bekannt zu machen. Unter www.echt-awo.org stellt der Bundesverband entsprechende Textbausteine 

zur Verfügung. 

 

5. Veranstaltungen 

Als Anregung für Veranstaltungen vor Ort wurde mit dem Kampagnenbrief ein Aktionsleitfaden ver-

sendet. Die dort dargestellten Ideen können zu jeder Zeit auf der Homepage abgerufen werden. Wei-

tere Aktionsformen können durch Euch auf der Website mit dem Passwort echtawo eigenständig 

eingestellt und abgerufen werden. 

Der AWO-Aktionstag  

http://www.echt-awo.org/
http://www.echt-awo.org/
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Vor der Sitzung des Bundesausschusses am 11. Juni 2016 in Berlin werden die Teilnehmenden der 

Sitzung die Aktionswoche mit der zentralen Aktion einläuten. Dieser Samstag wird gleichzeitig der 

zentrale bundesweite Aktionstag.  

An diesem Tag der Aktionswoche sind alle Gliederungen, Einrichtungen und Mitglieder der AWO ge-

beten, gleichzeitig eine Aktion durchzuführen, um einerseits das Wir-Gefühl zu stärken und anderer-

seits öffentlichkeitswirksam auf die AWO hinzuweisen. Nähere Informationen dazu findet ihr im bei-

liegenden Aktionsleitfaden (wenn es an einem anderen Tag besser passt, kann die Aktion natürlich 

vorgezogen oder in die Aktionswoche verschoben werden – oder gleich mehrmals durchgeführt wer-

den, z. B. als Bestandteil der anderen Aktivitäten im Rahmen der Aktionswoche). 

Dezentrale Veranstaltungen 

Der Erfolg der AWO-Aktionswoche und der begleitenden Kampagne steht und fällt mit dem Engage-

ment vor Ort.  

Wir bitten alle Gliederungen und Einrichtungen sowie alle Partnerorganisationen und Fachverbände 

der AWO, vom 11. Juni bis zum 19. Juni 2016 zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen durchzufüh-

ren und regelmäßige Veranstaltungen, die in diesem Zeitraum stattfinden, unter das Motto der Akti-

onswoche zu stellen und mit den angebotenen Materialien zu bewerben. Bitte informiert den Bun-

desverband über Eure Veranstaltungen, so dass wir auch über unsere zentrale Website darauf ver-

weisen können.  


