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Es gibt Millionen, die es tun würden? – 
Aber die meisten Organisationen  
erreichen die Menschen einfach nicht
Die letzte Studie zum Stand der Dinge in Sachen „Ehrenamtliches Engagement“ (Freiwilligensurvey) zeigt einmal mehr die 
Probleme auf. Millionen Menschen wären eigentlich für mehr Engagement zu gewinnen. Vor allem politische Organisationen 
tun sich schwer. Am politischen Interesse im Land liegt es nicht, denn das ist seit vielen Jahren konstant bis steigend.

It’s possible
Newsletter zu Themen des Engagements und der Öffentlichkeitsarbeit

Millionen Menschen engagieren sich 
bei uns im Land bereits ehrenamtlich. 
Sportvereine, soziale Initiativen, kultu-
relle Vereinigungen, lockere, informelle 
Zusammenschlüsse können an sich nicht 
über mangelndes Interesse klagen. Ganz 
anders sieht es im politischen Bereich 
aus, bei Gewerkschaften und Parteien.
 
Mancher mag einwenden, dass doch 
im letzten Jahr noch gemeldet wurde, 

dass die IG Metall Zugewinne hat. 2016 
war das auch so. Aktuell ist die Lage 
auch hier ernster. Schauen wir uns mal 
die Entwicklung des Arbeitsmarktes der 
letzten Jahre an. Die Zahl der Arbeit-
nehmerInnen ist in wenigen Jahren um 
viele Millionen gestiegen. Die Zahl der 
Gewerkschaftsmitglieder ist gesunken. 
Nicht anders sieht die Mitgliederent-
wicklung der Parteien aus. Selbst 
der Schulz-Effekt kann nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass der Trend nach 
unten geht.

Am politischen Interesse der Menschen 
liegt es nicht, wie verschiedene Untersu-
chungen zeigen. Die viel zitierte Indivi-
dualisierung wird das in dem Umfang 
auch nicht begründen können. – Wir 
denken, das Problem ist „hausgemacht“.
 
 Fortsetzung auf Seite 16  ▾
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Wahljahre 2017/18 Aktion 
„ Schallplatte: 

Immer das  
gleiche Lied“

Die Floskel aus der Alltagssprache kennt 
man: „Immer das gleiche Lied“.  
Die Aktionsidee basiert genau darauf. 
Man legt eine riesige Schallplatte mit 
diesem Titel aus und ordnet ihr DIN A3- 
Textplatten zu, die unterschiedliche 
Aspekte eines Problems und denkbare 
Lösungen ausweisen. So ist die Aktion 
immer wieder für unterschiedlichste 
Schwerpunktthemen nutzbar. 
Sie ist in Minuten aufgebaut und lässt 
deutlich mehr BürgerInnen zum Ge-
spräch verweilen, als dies bei traditio-
nellen Infotischen zu beobachten ist.

Aktionsset bestellbar unter:
www.aktionsideen.com
oder per E-Mail
info@aktionsideen.com

Für uns stellen sich gleich eine ganze Reihe 
von Fragen: 
•  Werden die WählerInnen wirklich mit den 

Inhalten und ihren Begründungen erreicht?
•  Werden vor allem genau jene erreicht, 

die zu den Zielgruppen dieser Parteien 
gehören?

 
DAS VERTRAUEN AUF MEDIENWIRKUNG
Können speziell Parteien links von der CDU 
Wahlkämpfe wirklich durch traditionelle 
Medienarbeit gewinnen, also darauf setzen, 
dass die Tagesschau und heute, die FAZ, 
die Westdeutsche-Zeitung und BILD, dass 
 Antenne-Bayern und FFN ihre Botschaften 
positiv präsentieren?
 
Ist es wirklich so, dass die WählerInnen am 
Morgen ins Internet gehen, die Seiten der 
Kandidaten aufrufen, den Facebook-Auftritt 
durchsehen? Fragen wir doch einfach mal in 
der Nachbarschaft, in der Familie nach.  
Geht man da zu den Veranstaltungen, zu 
den Infoständen der Parteien? Lesen unsere 
Nachbarn den Zeitungsartikel über die 

Ziele der SPD, oder doch eher den über das 
Stadtfest, die Überschwemmungen und den 
Feuerwehreinsatz?  
 
ÜBERSCHÄTZEN WIR MEDIEN?
Unbestritten werden alle diese Medien 
genutzt, muss man in ihnen vorkommen. 
Man sollte ihre „Einschaltquote“ aber nicht 
überschätzen, vor allem nicht die des einzel-
nen Berichts. Die Tagesschau sehen etwa 4 
Millionen Menschen, die BILD liegt bei einer 
verkauften Auflage von 2 Millionen, die FAZ 
unter 400.000.

Man mag gleich einwenden, dass die Zahlen 
der Internet-Nachrichtenplattformen viel 
höher sind. Das ist so: Es sind Millionen. 
Aber man muss auch die Frage stellen, wie 
ist dort das Leseverhalten? Eine Studie von 
ARD/ZDF besagt, dass immer mehr Men-
schen nur vier Zeilen zu einem Thema lesen 
und dann zum nächsten Thema übergehen. 
Wird man da mit seinem Konzept für Arbeit 
in der Zukunft, für ein sozialeres Europa, 
für eine Rente, die sicher ist, gut rüber-

kommen? Werden diese Medien positiv 
berichten? Wie müssen Botschaften klingen, 
damit man über sie wohlwollend berichtet? 
Soll man wirklich seine Inhalte „medien-
tauglich“ machen?

Vor Wochen berichtete heute über eine 
Bertelsmann-Studie zur drohenden Armut 
im Alter mit erschreckenden Zahlen (bereits 
die zweite Studie nach der des WDR), um 
direkt ein Interview mit einem Hauptakteur 
der „Initiative Soziale Marktwirtschaft“ und 
Lobbyisten der Versicherungsbranche an-
zuschließen (ohne darauf hinzuweisen), der 
mal gerade von einer Armutsquote von  
3 % ausgeht. Die Tagesschau berichtete, 
dass Italien die angebotenen Förderungen, 
hier die Plätze für Geflüchtete z. B. in 
Deutschland nicht nutzt, um anschließend 
zu berichten, dass Martin Schulz in Italien 
mehr Förderungen für Italien einfordert 
(kein Hinweis, dass er das anders meint). 
Was wäre zu tun? 

 Fortsetzung auf Seite 15  ▾

Werden die WählerInnen wirklich erreicht? 
Warum tut sich das Spektrum links von der CDU  
so schwer?
Vor Monaten hätte man fast vermutet, die SPD schafft urplötzlich im Land eine Mehr-
heit für einen Kanzlerwechsel. Wochen später hatte sich dieser Traum bereits erledigt.  
Wie kommt es, dass sich Sozialdemokraten, Linke, Grüne in der Wählergunst nur mini-
mal über Jahre bewegen?

Zur Startseite   ▲
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Suchtprävention kommunizieren . . .
Wege, die bewegen, nachdenklich machen – 
Wege über Plakate und Flyer hinaus ...

SIE suchen  
eine passende  
Aktionsidee  
für Ihre Ziele?
Na dann melden Sie sich doch einfach 
mal bei uns. Oft können wir Ihnen 
bereits am Telefon oder per E-Mail 
weiterhelfen. 
 
Denkbar ist natürlich auch ein  
Beratungs- oder Seminartermin  
bei Ihnen vor Ort.
 
Gerne realisieren wir mit Ihnen aber 
auch eine Telefon- oder Videokonfe-
renz. Das spart häufig Kosten und hilft 
vor allem dann weiter, wenn man sich 
bereits zuvor kennenlernen konnte.

Wir helfen Ihnen auch bei der 
Verwirklichung von strategischen 
Zielen, wenn Sie z. B. etwas in der 
Gemeinde oder im Betrieb voran-
bringen,  vielleicht auch etwas 
verhindern wollen.

info@nafroth.com

Die Anbieter von Glücksspielen müssen 
von jedem Euro etwas abgeben für die 
Prävention. Das wird dann doch wirklich die 
Entwicklung eingebremst haben – oder? 
Das Gegenteil ist der Fall. Die Umsätze 
wachsen und wachsen, also die Zahl derer, 
die hohe Summen Geld verlieren.

Wer durch die Städte fährt, über Auto-
bahnen, dem werden immer mehr und im-
mer größere Spielschuppen ins Auge fallen.
Sie sind aber nicht allein das Problem. Mil-
lionenumsätze machen auch Glücksspiel- 
und Wettanbieter im Internet.

Zu richtig harten Maßnahmen hat der 
Gesetzgeber nicht gegriffen. Nur Böswillige 
werden unterstellen, dass man da auch 
ein Auge auf die doch erheblichen Steuer-
einnahmen hatte. Man hat eben nicht vor 
Augen, wie viele Beziehungen und Familien 
diese Sucht zerstört hat. Man macht sich 
nicht bewusst, wie vielen Menschen die 
Sucht das Leben zerstört hat.

WAS IST ZU TUN???
Aus unserer Sicht kommt es auch hier  
auf ein kontinuierliches Vorgehen an.  
Es geht um ein wiederholtes Erreichen  
der Bürger Innen und der EntscheiderInnen 
im Land.

Leistbar ist das letztlich nur durch einen 
breiten gesellschaftlichen Diskurs, der auch 
dazu führt, dass keine Flächen, keine  
Räume für Glücksspiel in den Städten und 
Landkreisen akzeptiert werden, ganz  
unabhängig von der rechtlichen Seite.

In jeder Stadt, in jedem Landkreis sollte es 
Projekte/Initiativen geben, die mit einfachs-
ten Mitteln fast jeden Bürger wiederholt 
erreichen, jede und jeden im Betrieb immer 
wieder zum Nachdenken, ja zur Eigen-
initiative anregen.

IST DAS SO MACHBAR? 
Aus unserer Sicht schon, denn es könnte 
richtig Spaß machen, sehr konkret zu 
erleben, wie die Zahl der Spielschuppen 
abnimmt, die Gespräche über das Thema 
zunehmen, wie immer mehr Aktivität an 
immer mehr Orten gegen die Anbieter von 
Glücksspielen entstehen.

Eigentlich geht es um den Aufbau einer 
Bewegung in Sachen Sucht. Vielleicht geht 
es eben nicht nur um Information. Letztlich 
werden auch PolitikerInnen oft nicht durch 
Argumente überzeugt, mehr über die Er-
wartungen der BürgerInnen im Wahlkreis.
Das muss doch zu schaffen sein – oder?

Seit einigen Jahren begleiten wir Kampagnen in Sachen Sucht-
prävention, zuletzt in Bayern, Hessen und Niedersachsen gegen 
Glücksspielsucht. Mit Suchtbeauftragten von Betrieben haben 
wir überlegt, wie sie nicht nur kurzfristige Aha-Effekte durch 
 Plakate, Flyer, Powerpoint-Präsentationen erreichen, sondern reale 
 Verhaltensveränderungen. In jedem Fall wird deutlich: Wer etwas 
bewirken will, muss zu einer Kontinuität kommen, muss Dritte 
aktiv einbeziehen, um mehr Menschen zum Handeln zu bewegen.

Zur Startseite   ▲
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Unsere Ideen in den Medien
WDR-Fernsehen: 
„Die Umstimmer“
Unter dem Titel „Die Umstimmer: Wie die  
Basis Wahlkampf macht“ brachte das WDR- 
Fernsehen am 26.04.2017 in der Reihe 
„Die Story“ einen Film von Katharina Gugel 
und Ulf Eberle. Er bescheibt sehr schön die 
 traditionellen Wege der Wahlkampfgestal-
tung und dass selbst die AnwenderInnen 
nicht an ihren Nutzen glauben.

Im NRW-Landtagswahlkampf hatte die Re-
daktion Gerd Moshammer, Wahlkampfleiter 
der SPD Gelsenkirchen-Horst-Süd, und  
Elli van Gemmeren und Korhut Berdi von 
der CDU in Kalkar über Wochen begleitet. 

Der Film beschreibt sehr anschaulich, wie 
traditioneller Straßenwahlkampf aussieht, 
wie wenig die Aktiven vor Ort von dessen 
Wirksamkeit überzeugt sind, redet aber 
auch davon, wie wenig man sich Alterna-
tiven vorstellen kann.

Teil des Films ist der Bericht über eine 
Konferenz in Düsseldorf, in der wir unsere 
Ideen von Straßenwahlkampf präsentieren. 
Er zeigt das Echo im Plenum, das Echo bei 
Gerd Moshammer, der zuvor mehr als nur 
skeptisch ist, was die Konferenz ihm bringen 
könne. Er berichtet in Filmausschnitten von 
seinen Anwendungserfahrungen.
 
 siehe WDR-Mediathek  ▶

Bundeszentrale 
für Politische  
Bildung: Akquisos
„Für Erwachsenenbildung könnte man viel 
wirksamer und einfacher werben.“ Das ist 
die Botschaft eines Interviews, das wir dem 
Journal „Aquisos“ der BzpB gegeben haben.

Viele Anfragen und Rückmeldungen beka-
men wir nach diesem Interview. Volkshoch-
schulen und Bildungsstätten berichteten, 
dass eine zweite Säule scheinbar improvi-
sierter Aktionen und Medien auch aus 
Perspektive anderer gestaltet, Sinn macht.

 siehe BPB-Homepage  ▶

Presse  
allgemein
Nur ab und zu sehen wir, was über unsere 
Aktions- und Medienideen in den Zeitungen 
in Deutschland, Österreich, Belgien, Italien 
und der Schweiz steht. Durchweg berichten 
die Medien aber sehr positiv über das Echo, 
das viele AnwenderInnen mit unseren Ideen 
bei den BürgerInnen erlebten.

Unzählige Artikel finden sich bundesweit zu 
Aktionen im Rahmen von Suchtpräventions-
kampagnen. Fotos belegen, dass Jung und 
Alt überaus gerne zum Gespräch verweilten, 
mit Interesse die angebotenen Informati-
onen durchsahen.

Einige Zeitungen zeigen sich freudig über-
rascht, dass da in Wahlkämpfen doch mal 
etwas Neues kommt.

Die Nordwest-Zeitung berichtet aus Varel, 
dass Selbsthilfegruppen es durchweg für 
machbar hielten, auf deutlich lockerere Wei-
se und mit weniger Aufwand ihre Anliegen 
an die Menschen heranzutragen.

Beim Frauentag berichteten gleich diverse 
Medien über oft sehr freche Aktionen von 
Frauenorganisationen und Gleichstellungs-
beauftragten. Die meisten Artikel befassten 
sich mit ihren konkreten Zielen, was oft 
nach einer Verteilaktion von Rosen kaum 
der Fall ist.

Vereine dürfen 
wirtschaftlich 
tätig sein 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 
16. Mai 2017 das Amtslöschungsver-
fahren gegen einen Kita-Verein durch 
das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg 
aufgehoben (Aktenzeichen II ZB 7/16).

Der Verein betreibt neun Kindertages-
stätten und verfolgt ausschließlich 
und unmittelbar steuerbegünstigte 
gemeinnützige Zwecke im Sinne der 
Abgabenordnung. Das Amtsgericht 
leitete 2015 die Löschung des Vereins 
aus dem Vereinsregister ein, weil er 
wirtschaftlich tätig sei. Der Widerspruch 
des Vereins und die Beschwerde beim 
Kammergericht blieben erfolglos. 

Doch jetzt hat der BGH klargestellt, 
dass der Geschäftsbetrieb des Vereins 
dem ideellen Hauptzweck des Vereins 
zuzuordnen ist und deshalb unter das 
sogenannte Nebenzweckprivileg fällt. 
Dabei kommt der Anerkennung des 
Vereins als gemeinnützig entschei-
dende Bedeutung zu. Sie indiziere, dass 
der Verein nicht auf einen wirtschaft-
lichen Geschäftsbetrieb als Hauptzweck 
ausgerichtet ist. Auch der Umfang der 
wirtschaftlichen Tätigkeit und wettbe-
werbsrechtliche Gründe stünden dem 
nicht entgegen.

 

Ausgabe 04/2016 | Seite 1 von 13 

Akquisos Nr. 4/2016 
Im Fokus: Viel Aufmerksamkeit mit wenig Budget 
Editorial  

Liebe Leserinnen und Leser, 
eine Frage treibt viele politische Bildnerinnen und Bildner um: Wie kann ich Menschen für mein Thema gewinnen, damit sie uns unterstützen? Eng verknüpft ist damit die Frage: Wie und wo errei-che ich neue Zielgruppen überhaupt? Der klassische Infotisch wird meist ignoriert, weiß unser In-terviewpartner Wolfgang Nafroth. Aktionen schaffen dagegen Aufmerksamkeit. Sie können „über-fallartig“ angelegt sein, wie die Beispiele der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg zeigen. Oder „sanft“ daher kommen und Gesprächsanlässe bieten, die nachhaltig wirken.  

Aktionen sind vielfältig und der Umsetzung sind kaum Grenzen gesetzt. Wir haben uns bei unseren Praxisbeispielen dieses Mal auf den öffentlichen (Stadt-)Raum konzentriert. Online-Aktionen, die sich viral verbreiten, sind ein eigenes spannendes Feld.  
Das gesamte Akquisos-Team wünscht Ihnen eine anregende Lektüre, die Ihnen viele Ideen bringt, eine schöne Adventszeit, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr!  
Daniel Kraft, Nina Molter (beide bpb),  
Danielle Böhle und Katharina Reinhold (beide externe Redaktion) 
fundraising@bpb.de 
 

 

Inhaltsverzeichnis 
1. Aktuelles: Nachrichten und Termine .......................................................................... 3 2. Im Fokus: Viel Aufmerksamkeit mit wenig Budget: Aktionen und Guerilla-Marketing für die politische Bildung ......................................................................... 6 3. In der Praxis: Bildungsüberfälle der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg ............................................................................................................... 8 4. Im Interview: Wolfgang Nafroth, PR- und Politikberater ........................................... 9 „Infotische und Flyer sind der beste Weg, um ignoriert zu werden“ .................................. 9 5. Glossar ....................................................................................................................... 11 Von A wie Antragsfrist bis Z wie Zuwendungsbescheinigung .......................................... 11  
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Keine 2 % der ArbeitnehmerInnen  
nutzen ihren Anspruch auf Bildungsurlaub – Woran liegt es ?? Was tun ??? 

Für Arbeitnehmerweiterbildungsrechte werben

Die einen würden sagen, dass die Arbeitgeber die Ursache sind, die immer und immer 
wieder Bildungsurlaubsanträge ablehnen. Andere würden die Ursache im Desinteresse 
der ArbeitnehmerInnen sehen. Ist es wirklich so??? 
Wir sehen die primäre Ursache darin, dass die meisten Menschen dieses Recht nicht 
kennen, die meisten von den Angeboten nicht erreicht werden.
Wo stoße ich denn auf die Jahresprogramme 
und Flyer zu den Seminaren in Sachen 
Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz? In den 
Foyers von Volkshochschulen und Bildungs-
stätten. Gehen wir da wirklich hin, uns 
informieren? Sie liegen in Betriebsratsbüros 
größerer Betriebe. Schaut man da wirklich in 
Sachen Bildung vorbei? Die Bildungsträger 
bestätigen im Wesentlichen, dass es meist die 
Mund-zu-Mund-Propaganda ist, die Wirkung 
zeigt, dass es eher Stammgäste sind, die man 
erreicht, bereits engagierte Menschen.
 
Aber wie erreichen wir die große Masse 
der Kolleginnen und Kollegen? Zunächst 
müssten eingesetzte Mittel hoch-
kommunikativ wirken. 

Man sollte drüber reden, sie gleich anderen 
zeigen wollen. Notwendig sind eben Ge-
spräche, denn zu Zweit geht man den Antrag 
beim Arbeitgeber eher an, zu Zweit fährt 
man auch eher auf eine erste Weiterbildung.

Wir plädieren zudem für lockerere Gestal-
tungen der Werbung für Weiterbildung, die 
dennoch den Nutzen aufzeigt, aber auch 
anspricht, dass es Spaß macht. Untersu-
chungen zeigen seit Jahren auf, dass 40 %  
der Primärmotive Bildungsangebote zu 
nutzen, nichts mit den Inhalten zu tun ha-
ben. Dass sollte die Werbung auch berück-
sichtigen. Und nicht zuletzt bedarf es der 
aktiven Unterstützer in Betrieben, die pfiffig 

für Bildung werben.

Man will doch sofort mit anderen drüber reden,
wenn man diese Werbung für Bildung sieht  
– oder ?

Zur Startseite   ▲
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Wir bieten jedes Jahr in verschiedensten 
Städten im In- und Ausland kurze Infor-
mationsabende zu unseren Ideen, zu 
Aktionen, Medien, Veranstaltungen und 
zu strategischen Überlegungen an.

Die Intention ist, dass jene eine Chance 
haben, die wichtigsten Ideen und ihre 
Grundlagen kennenzulernen, die sonst 
in ihrem Engagementsbereich Fortbil-
dungen zu diesem Aspekt nicht ange-
boten bekommen.

Auf unterhaltsame und sehr anschauliche 
Weise stellt der Abend einerseits die 
alltägliche Praxis der Kommunikations-
arbeit von Organisationen und Initiativen 
vor, andererseits deutlich einfachere und 
doch wirksamere Alternativen.

Die nächsten Termine sind:

19.09.2017, Passau
29.09.2017, Bregenz
01.12.2017, Salzburg
06.12.2017, Neumünster

immer von 19 – 21.30 Uhr

Informationen zum  
genauen Veranstaltungsort 
erhalten Sie über unser Büro:
 
Telefon +49. 4403. 98 33 87-0
E-Mail info@nafroth.com

Unglaublich! 
Die potentiellen Neumitglieder  
laufen einfach frei herum? 
Kommerzielle Werbefirmen werben seit Jah-
ren für Tierschutz- und Kinderverbände, nun 
auch für Amnesty-International und sogar 
ver.di. OK, sie bauen Infostände auf und ge-
hen meist recht aggressiv auf die Passanten 
zu. Erfolglos ist das nicht, wie sonst sollten 
die Firmen davon leben, zumal die Auftrag-
geber nicht so sehr geringe Teile der ersten 
Mitgliedsbeiträge abführen müssen.
Für Mitgliederorganisationen stellt sich aber 

die Frage, warum sie das nicht auf  pfiffigere, 
kommunikativere Weise mit eigenen 
Mitgliedern machen. Für manches Mitglied 
gäbe es so überhaupt eine Aufgabe, zumal 
auch noch mit besonderen Anreizen.
Ausichtsreich ist es, wie wir selber bei Test-
läufen feststellen konnten. Passanten sind 
durchaus dazu bereit, mit den Veranstaltern 
zu überlegen, ob man sich mal engagiert, 
sich organisiert, wie das so wäre.

Mehr Mitglieder ??? INFO-ABENDE  
ZU IDEEN VON UNS ... 
Wo SIE mal mehr drüber erfahren?

Zur Startseite   ▲
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KONTAKTSTELLE EUROPA FÜR  
BÜRGER IN NEN UND BÜRGER (KS-EFBB) 

Hier gibt es vielerlei Informationen und 
Angebote zu einem Engagement in 
 Sachen Europa und zu Förderprogram-
men der Europäischen Union:

http://www.kontaktstelle-efbb.de/ 
infos-service/veranstaltungen/ 
fachveranstaltung-eu-foerderung- 
fuer-engagement-und-partizipation

Freiwilligen- oder Ehrenamtsbüro  
in der Stadt oder dem Landkreis

Nahezu überall gibt es inzwischen lokale 
Büros, die einen über Angebote vor Ort 
informieren.

BUNDESNETZWERK BÜRGERSCHAFT-
LICHES ENGAGEMENT (BBE) 

Diese Dachorganisation diverser Ak-
teure auf dem Gebiet Ehrenamt bietet 
vielfältige Informationen zu Formen 
des  Engagements, zu aktuellen Ent-
wicklungen in Bezug auf dieses Thema 
in  Politik und Verwaltung, zu aktuellen 
Studien und Tagungen von Bedeutung.

Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches 
Engagement
BBE Geschäftsstelle gemeinnützige 
GmbH – Geschäftsführer
Michaelkirchstraße 17–18
D-10179 Berlin
Tel.: 030-62980-110
Fax: 030-62980-151
ansgar.klein@b-b-e-de
www.b-b-e.de

Wer hilft Ihnen dabei ? . . .  Nachrichtenticker . . .
... Gedenktage, die man nutzen könnte ... 
13.09. Tag des positiven Denkens, 20.09. Deutscher Weltkindertag; 29.09. Tag der Geflüch-
teten, 01.10. Tag der älteren Generation, 17.10. Tag der Armut, 03.11. Welt-Männertag.

... 50.000,– Euro Nachbarschaftspreis ...
Die „nebenan.de Stiftung“ hat einen bundesweiten Nachbarschaftspreis ins Leben gerufen, 
der mit 50.000,– Euro dotiert ist. Nachbarschaftliche Projekte sollen auf Länder- und Bundes-
ebene ausgezeichnet werden, die sich für ein weltoffenes, solidarisches und demokratisches 
Miteinander einsetzen. Gesucht werden kleine und große Nachbarschaftsinitiativen mit 
Vorbildcharakter.  
Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 24. August 2017.  
Die Preisverleihung findet am 13. September 2017 in Berlin statt.

... Wo leben die meisten Ehrenamtlichen ...
In der Studie „Freiwilligensurvey 2014“ wird regelmäßig ausgewiesen, in welchem Bundes-
land die Einwohner in welchem Maße ehrenamtlichengagiert sind. 

Auf den ersten vier Plätzen liegen Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern und das Saar-
land, auf den letzten vier Plätzen findet man Sachsen, Berlin, Sachsen-Anhalt und Schlußlicht 
Hamburg. 43,6 % der Bevölkerung sind in Deutschland ehrenamtlich engagiert. In den letzten 
zehn Jahren ist der Anteil um 15 % gestiegen. – In den Altersgruppen verteilt sich das wie folgt: 
14–29 Jahre = 46,9 %, 30–49 Jahre = 47 %, 50–64 Jahre = 45,5 %, 65 Jahre und älter = 34 %. 
Mit 16,3 % engagieren sich die meisten Ehrenamtlichen im Sport, gefolgt von den Bereichen 
Schule/Kindergarten (9,1 %) und Kultur/Musik (9 %). Besonders gestiegen ist die Zahl der 
Ehrenamtlichen im Bereich Schule und Kindergarten von 5,9 % in 1999 auf 9,1 % in 2014, auch 
im sozialen Bereich von 4,1 % auf 8,5 %. Der Anteil der Engagierten, die eine Leitungs- oder 
Vorstandstätigkeit ausüben, nimmt bezogen auf alle Engagierten seit 15 Jahren kontinuierlich 
ab. Engagement stellt sich also immer weniger dar als eine Form des Funktionsträgers.

Die Studie macht deutlich, dass bei Menschen mit geringeren Bildungsabschlüssen, 
 geringeren Einkommen, kleiynere Steigerungsraten feststellbar sind. Gefordert wird eine 
Verbesserung der Rahmenbedingungen sowohl finanziell als auch im Sinne der Verein-
barkeit mit dem Arbeitsleben.

Wer hilft einem  
bei seinem Engagement im Land ?

Man muss nicht jedes Rad neu erfinden, sagt man häufig. 
Wer sich engagiert, sucht oft Rat bei jenen, die bereits 
Kenntnisse und Erfahrungen haben.
Wir wollen Ihnen hier immer wieder Ratgeber empfehlen.

Zur Startseite   ▲
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Fertige Aktionssets Quartiersmanagement

In den letzten Monaten stellte sich diese Frage in sehr unterschiedlichen Runden: 
Die AWO Bezirk Westfalen, die Verwaltungen der Landkreise Augsburg und Karlsruhe, 
das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg, eine Runde Bürger-
meisterInnen unter dem Dach der SDL (Schule für Dorf- und Landentwicklung) 
 Schwaben. Immer ging es um die Frage, wie man jene erreicht, die eben nicht die 
 Zeitung lesen, nicht auf das Amt gehen, nicht zu Veranstaltungen kommen. 
Und es ging natürlich um die Frage, wie das dann mit geringsten Mitteln möglich ist, 
vielleicht sogar unter Einbeziehung und Beteiligung Dritter. 

Es geht bei der Suche nach Lösungen nicht 
darum, künftig alle Plakate und Flyer zu un-
terbinden, auch nicht alle Veranstaltungen. 
Es geht eher um eine notwendige Ergän-
zung des Repertoires an Instrumenten, mit 
denen man bei möglichst geringem Zeit-, 
Finanz- und Personalaufwand möglichst 
viele Menschen erreicht, ggf. genau die 
gewünschte Zielgruppe.

Von Vorteil wäre auch, 
wenn bereits die Instru-
mente die Möglichkeit 
bieten, Dritte aktiv einzu-
beziehen, das Anliegen zu 
ihrem Anliegen zu machen, 
den Erfolg zu ihrem Erfolg. 
Genau das würde die Be-
reitschaft zum Mitmachen, 
zu einem ehrenamtlichen 
Engagement deutlich erhö-
hen. Uns geht es also nicht 
um Sparsamkeit.
 

Wichtiger ist die Stärkung der Partizi-
pation und die positive Wirkung auf die 
 Kommunikation im Dorf oder im Viertel 
durch eine Gestaltung der eingesetzten 
Instrumente, als seien sie von jemandem 
wie du und ich, von jemandem, der oder 
die mir schnell etwas für uns hier vor Ort 
mitteilen will und das auch noch an unge-
wöhnlichen Orten.

Wo und wie erreicht man  
die Menschen im Viertel ??? 

Zu komisch: Wir machen selber um Infotische einen Bogen und bauen dann selber 
in Wahlkampagnen welche auf. – Man macht es eben so, weil man es so macht. 
Allenfalls aufgerüstet werden sie. Ein moderneres Zelt, mehr Werbemittel, Kaffee 
und Rollup. – Am Ende erreicht jeder Infostand nur jene, die bereits eine posi-
tive oder negative Beziehung zum Veranstalter haben. Deutlich wirksamer sind 
Kandidaten-Bodenzeitungen. Um die 3 x 2 m- oder 4 x 3 m-Plane (je nach Größe 
der Stadt) stehen in kürzester Zeit eine Menge Menschen und unterhalten sich 
über die Zeilen. Sind sie sehr freundlich, gar frech formuliert, verstärkt das die 
Gespräche. Erst kürzlich zählte Oberhausen binnen einer Stunde 250 Kontakte.
Mit so wenig Aufwand wird kaum eine 
andere Aktion mithalten können. Wo 
sonst werden BürgerInnen so leicht ins 
Gespräch kommen, ist die Kommunika-
tionsanforderung kaum höher als am 

 Gemüsestand des Wochenmarktes. 
Dennoch tun sich Parteien mit der Idee 
schwer. Es ist schon etwas anderes, mit 
seinen Funktionären beieinander zu 
stehen, nur ab und an einen Freund zu 

begrüßen, einen Kuli weiterzu-
geben oder ein Streitgespräch 
zu bewältigen. Dabei wäre es 
so einfach, tausende Menschen 
in kurzer Zeit persönlich zu 
erreichen.

Die Plane kann bei uns bestellt 
werden mit eigenem Text und 
eigenen Fotos, mit Anleitung 
und Befestigungsmaterial.

info@aktionsideen.com

Kandidaten-Bodenzeitungen 
bewirken sogar mehr Gespräche 
als Hausbesuche

Zur Startseite   ▲
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Wenn’s andere sagen,  
bewegt es mehr
Die meisten Firmen und Verwaltungen haben externe 
 Firmen damit beauftragt, die Reinigungsarbeiten zu 
 erledigen. Halten die sich dann an Tarifverträge, Arbeits-
gesetze? Wie gehen die mit ihren ArbeitnehmerInnen um, 
die ohnehin nicht gerade üppig bezahlt werden?
 
Es würde eine Menge im Interesse dieser Menschen be-
wegen, wenn man genauer hinsehen würde, wenn der 
„gastgebende“ Betrieb mal eine Reinigungskraft auf der 
Betriebsversammlung erzählen ließe, wie das so ist in ihrer 
Arbeitswelt, wenn der Betriebsrat sie mal zum Gespräch 
einladen würde, wenn er bei seiner (!) Geschäftsführung 
anfragen würde, ob sie Sozialstandards überprüft.

Es hat doch bisher immer  
auch so ganz gut geklappt ...
Im Mai 2018 sind wieder Betriebsratswahlen. Wieder wird es man in den Ordnern nach-
sehen, wie wir es bisher so gemacht haben. Wieder wird man dieses Ereignis mehr als 
eine formale Herausforderung betrachten, denn als Chance für mehr Engagement im 
Arbeitsleben zu werben, für mehr Mitbestimmung, für Konzepte zu den Herausforde-
rungen allein in Sachen „Arbeit 4.0“. Man könnte die Betriebsratswahl zu DEM gesell-
schaftlichen Thema machen, um in mehr Betrieben Betriebsräte zu bewirken, denn 
die Mehrzahl hat keinen Betriebsrat. Man wird diese Wahl wieder, obwohl sie für den 
Alltag der Menschen fast wichtiger als eine Kommunalwahl ist, als eine rein betriebs-
interne Angelegenheit betrachten. Es ist wirklich schade.

Betriebsratswahl 2018

Man kennt die Wahlplakate mit den unzähli-
gen Fotos unter Beifügung von spannenden 
Daten wie Name, Alter, Abteilung, Telefon-
nummer; alles das unter der mitreissenden 
Überschrift „Gemeinsam Zukunft gestalten.“
Woran liegt diese  Eintönigkeit?  
Schaut man sich das Spektrum der 
 Instrumente betrieblicher  Kommunikation 
an, ist es in der deutlichen Mehrzahl 
der  Betriebe so, dass man mal  gerade 
per Schwarzes Brett, per Flyer und 
 Plakat  informiert, per Präsentation in 
der  Betriebsversammlung, man verteilt 
 Kugelschreiber und Süßigkeiten. 
Wenn die Alltagspraxis so aussieht, woher 
sollen dann weitergehende Ideen kommen? 
Zu berücksichtigen ist auch, dass die 
 Akteure wirklich genug am Tag belastet 
sind, diese Kommunikationsarbeit aber 
nebenher machen. 
Gerade deshalb wäre es wichtig, dass sie 
deutlich kommunikativere Aktionen und 

Medien empfohlen bekommen, dass  
sie sie als fertige Aktion mit durchaus 
 eigenem Text bekommen können. 
Wichtiger wäre es, sie würden erleben 
können, dass sie derartige Instrumente auch 
selber gestalten können und dass sie mehr 
bewegen. Dafür bedarf es Formen der Fort-
bildung in deren Verlauf man unter realen (!) 
Bedingungen genau das erleben kann.
 
LOKAL ZU DEM THEMA MACHEN 
Einzelgewerkschaften und DGB sollten aber 
auch überlegen, wie man mit den durchaus  
wenigen Ehrenamtlichen nahezu jeden 
zweiten Bürger vor Ort erreichen kann, wie 
man fast ohne Budget Millionen im Land auf 
die Bedeutung der betrieblichen Mitbestim-
mung hinweist und dazu einlädt, schnell 
selber noch einen Betriebsrat zu installieren. 
Sie sollten auch vermitteln, dass so ein 
Engagement auch Spaß macht und eben 
etwas bewegt.

ENGAGEMENT ERLEBBAR MACHEN
Für uns war das ein Grund, ein neues 
Veranstaltungsformat anzubieten. Unser 
„LIVE-WORKSHOP“ soll bei Bedarf durchaus 
100 TeilnehmerInnen erlebbar machen, 
wie einfach und schnell es möglich ist, 
an Straßenrändern, auf Parkplätzen, bei 
Nahversorgern, in Gewerbegebieten, Zig-
tausende zum Mitmachen einzuladen, über 

die Bedeutung betrieblichen Engagements 
ins Gespräch zu bringen. In vielen kleinen 
Teams wird das nach einer Einführung mit 
vorgefertigten Aktionen und Medien, die 
jeder auch selber schnell erstellen könnte, 
vor Ort erprobt, anschließend ausgewertet, 
um dann zu überlegen, wo und wie wir 
weitermachen. Diese Form des Lernens ist 
nachhaltiger als jede Präsentation. 

Zur Startseite   ▲
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07.09.2017, Bremen 
Die Betriebsratswahl mit weniger 
Aufwand wirksamer gestalten 
Arbeitnehmerkammer Bremen

23.09.2017, Hannover 
Mit kleinstem Budget alle Menschen 
erreichen 
ver.di Bildungswerk Nds., Hannover

10.09.2017, Bregenz (A) 
Betriebliche Öffentlichkeitsarbeit  
mit einfachsten Mitteln 
ÖGB LO Vorarlberg, Feldkirch (A)

25.09.2017, Iserlohn 
Als Gleichstellungsbeauftragte 
pfiffig, frech, mit wenig Zeit-, Finanz-, 
 Personalaufwand per Öffentlichkeits-
arbeit etwas für Frauen bewegen 
Vernetzungsstelle Nds., Hannover

30.09. – 01.10.2017, Innsbruck 
Es macht Spaß und bewegt was – 
Öffentlichkeitsarbeit ohne Zeit-  
und Finanzaufwand (1) 
Renner-Institut Tirol, Innsbruck

04. – 06.10.2017, Nürnberg 
Mit weniger Zeit-, Personal-, 
Finanzaufwand im Betrieb wirksamer 
Öffentlichkeitsarbeit machen 
IG BCE / BWS, Hannover

06. – 08.11.2017, Haltern (Westf.) 
Als Betriebsrat Ziele mit Kommunika-
tionsmitteln strategisch durchsetzen 
IG BCE / BWS, Hannover

27.10.2017, Düsseldorf 
Infoabend: Als KommunalpolitikerIn 
ohne Aufwand Zigtausende erreichen 
SGK NRW, Düsseldorf

15. – 17.11.2017, Bad Dürkheim 
In Sachen Demografie und Gesundheit 
im Betrieb mit Kommunikations-
mitteln etwas bewegen 
IG BCE / BWS, Hannover

18.11.2017, Düsseldorf 
Als PolitikerIn vor Ort so richtig  
rüber kommen 
SGK NRW, Düsseldorf

27. – 29.11.2017, Baden-Baden 
Als Betriebsrat persönlich im Betrieb 
rüber kommen. 
IG BCE / BWS, Hannover

02. – 03.12.2017, Innsbruck 
Es macht Spaß und bewegt was – 
Öffentlichkeitsarbeit ohne Zeit-  
und Finanzaufwand (2) 
Renner-Institut Tirol, Innsbruck

04. – 06.12.2017, Undeloh 
Betriebliche Infoarbeit mit Pfiff 
ver.di-forum-nord, Kiel

04.12.2017, Springe 
Die Betriebsratswahl einfacher,  
kommunikativer, wirksamer gestalten 
HVHS Springe bei Hannover 

07. – 08.12.2017, Kassel 
Die Betriebsratswahl mit Pfiff 
 wirksamer gestalten 
IG BCE / BWS, Hannover

13.12.2017, Bonn 
Deutscher Betriebsrätetag

Hrsg.: 

nafroth.com  
pr+kommunikation

Hermann-Löns-Straße 61
D-26160 Bad Zwischenahn
Tel. +49(0)4403.98338-72
nafroth@nafroth.com
www.nafroth.com

TERMINE ZU UNSEREN IDEEN ... 
Woche des  
bürgerschaftlichen Engagements 
pfiffig nutzen

Engagement anders 

Vom 8. – 17. September ist wieder die alljährliche bundesweite Woche des bürger-
schaflichen Engagements. Eine Gelegenheit, mit wenig Aufwand durchaus machtvoll 
eigene Botschaften zu übermitteln.

Eigentlich werden diese Tage viel zu wenig 
genutzt, finden sie viel zu wenig Aufmerk-
samkeit. Sie wären auch für Landkreise, 
Städte und Gemeinden eine gute Gelegen-
heit, überaus anschaulich zu vermitteln, 
wie vielfältig das Engagement bereits ist, 
was es den AkteurInnen letztendlich auch 
persönlich bringt, wo dringend noch Aktive 
gesucht werden. 
 

Das klingt zunächst aufwendig. Man denkt 
gleich an eine Messe, Broschüen und Pla-
kate. Genau das muss es eben nicht sein. 
 
Warum nicht auf einen markanten Platz der 
Kreisstadt unzählige Flipchartbögen legen, 
die unterschiedlichste Engagementsfelder 
benennen und Erfahrungen beschreiben. 

 
Warum nicht ein riesiges Mindmap, einen 
Baum des Engagements auf einer riesigen 
Plane live entstehen lassen, dessen Zweige 
und „Unterzweige“ benennen, wo man in 
der Kommune sich engagieren kann, was 
hier so gemacht wird. 
 
Warum nicht in Betrieben freche Aushänge 
aufhängen unter der riesigen Überschrift 
„Er tut es wirklich ...“ Darunter könnte man 
auf lockere Weise beschreiben, wo man sich 
wie einbringen kann und was es einem und 
anderen bringt.
 
Klingt das futuristisch? Möglich wäre es. 
Telefonieren Sie doch mal mit uns darüber. 
Denkbar wäre auch ein Termin vor Ort, bei 
dem man über ein Dutzend solcher Ideen 
live im öffentlichen Raum erprobt.

2017

Anmeldungen direkt an den Veranstalter richten  
oder aber über uns möglich: info@nafroth.com

Zur Startseite   ▲
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Aus unserer Post . . .
Stadtverwaltung Maintal:
Personalversammlung  
mal ganz anders
„... mit einer großen Freude gebe ich 
Ihnen eine Info zu unserer diesjährigen 
Personalversammlung.

Sie waren bei uns im Inhouseseminar in 
Maintal. Wir haben Ihre Anregungen und 
Vorschläge versucht, bei unserer diesjäh-
rigen Personalversammlung umzusetzen.
Schon alleine die neugestaltete Einladung 
hat einen „Aha-Effekt“ ausgelöst. 
O-Ton: „Schon allein die neugestaltete 
Einladung hat mein Interesse geweckt,  
zur Versammlung zu gehen.“
Die Hütte war proppenvoll!!!
 
Wir haben mit beschrifteten Kartons 
gearbeitet und unter jeden dritten Stuhl 
Karten und Stifte gelegt. Während der 
Versammlung haben wir die Belegschaft 
mit eingebunden und aufgefordert, die 
Karten zu beschreiben.
Wir konnten erstaunlich viele Karten 
einsammeln!

Kurzes Feedback: Es hat sich was bewegt!!! 
Wir haben nur positive Rückmeldungen 
erhalten ...“

Umweltzentrum Hanau: 
Preisgekrönter 
Ausstellungsstand
„... ich habe im Rahmen meines FÖJs (Freiwil-
liges Ökologisches Jahr) ein Projekt bzw. eine 
Internetseite zum Thema Lebensmittelver-
schwendung gestaltet:
http://www.hanau.de/lih/umwelt/
uwz/084110/index.html
 
Jeder FÖJler bei dem Träger Naturschutz- 
Akademie Hessen sollte ein Projekt selbst 
organisieren, planen und ausführen. Auf 
einem Seminar konnte das jeder vorstellen. 
In einem Raum hatte jeder einen Tisch, den 
er gestalten konnte. Somit konnte ich die 
Ideen und Anregungen vom 30. Januar 2017 
(Anm. d. Red.: Zur Öffentlichkeitsarbeit 
und zur Gestaltung von Ausstellungs- und 
Infoständen bzw. Alternativen) umsetzen, 
und habe eine Kiste gestaltet und mit Fragen 
versucht, die Leute anzusprechen. Da alle 
anderen FÖJler Plakate hatten, trat die Kiste 
besonders gut hervor, und viele fanden es 
richtig cool und kamen direkt zu mir. Das 
Projekt wurde dann sogar als bestes Projekt 
in meiner Gruppe ausgewählt.
 
Vielen Dank daher für die Anregungen und 
tollen Ideen!“

Jungsozialisten Oberhausen-Sterkrade: 
Bodengeschichte brachte etwas Aufregung
„... wir trafen uns um 9.30 Uhr in Sterkrade 
und legten die Bodenzeitung in Laufrichtung 
neben einem Gemüsestand an der Clemens-
kirche ab. Anschließend positionierten wir 
uns etwa 50 Meter von der Folie entfernt auf 
einer Mauer, um das Schauspiel zu beobach-
ten. Die Resonanz war wirklich gut. Ständig 
blieben Leute stehen und lasen sich unsere 
Geschichte durch. Einige Passanten machten 
sogar Fotos von der Aktion. Die Zeitung lag 
etwa 50 Minuten. In dieser Zeit erreichten 
wir in etwa 200 bis 250 Personen aller 
Altersklassen. Den Reaktionen der Leute nach 
zu urteilen, kam die Aktion gut an. Auch der 
benachbarte Marktstand bat uns, dass wir 
doch nächste  Woche wieder kommen sollten, 
denn solch einen Zuwachs an Kunden hatten 
sie noch nie.  

Nach etwa 50 Minuten Liegezeit mussten 
wir jedoch beobachten, wie ein älterer Herr 
unsanft versuchte, unsere Folie zu entfernen 
und an sich zu nehmen. Wir stellten den Herrn 
daraufhin zur Rede und erbaten die Heraus-
gabe der Folie. Er verweigerte dies, obwohl 
auch alle Passanten um uns herum auf ihn ein-
redeten, dass er die Folie zurücklegen sollte. 
Daraufhin suchten wir mit ihm zusammen 
eine Polizeistreife auf, um die  Situation zu 
klären. Wir schilderten den beiden freund-
lichen Beamten die Situation. Diese deuteten 
dem älteren Herrn anschließend an, dass er 

uns doch bitte die Folie zurückgeben sollte, 
ansonsten müssten sie ihm eine Anzeige 
wegen Diebstahls und Unterschlagung schrei-
ben. Als er den Beamten gegenüber äußerte, 
dass wir militante Jugendliche seien, die mit 
unterschwelligen politischen Botschaften 
das Volk verunsichern wollen, sollten wir 
die Folie einmal ausrollen. Vor den Augen 
zahlreicher Passanten stellte die Polizei dann 
fest, dass unsere Folie vollkommen in Ordnung 
sei und unsere Aktion sogar von unseren 
Grundrechten geschützt sei. Daraufhin wurde 
gegen den älteren Herrn ein Platzverweis 
ausgesprochen und wir durften unseres Weges 
gehen, auf dem wir übrigens erneut sehr viel 
Zuspruch von den Marktteilnehmern und 
anderen Passanten ernteten. Die Polizei bat 
uns lediglich darum, dass wir für das nächste 
Mal doch bitte bei der Stadt Oberhausen 
nachfragen, ob man uns eine Bescheinigung 
ausstellen können, dass das Auslegen einer 
Folie ohne Genehmigung möglich sei. Dies 
würde derartige Konfliktsituationen schon im 
Keim ersticken. Vor allem für den Fall, dass die 
Polizei nicht immer sofort verfügbar sei.   

Alles in allem war es eine sehr gute Aktion. 
Wir hatten maximale Aufmerksamkeit und 
fast ausnahmslos positive Reaktionen. Wir 
kamen zu dem Schluss, dass diese Art von 
Wahlkampf deutlich effektiver ist, als es  
jeder Infostand je war.“

Zur Startseite   ▲
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Na, es geht doch ...  – und sogar erfolgreich!
Erfahrungen mit einfachsten Ideen der Öffentlichkeitsarbeit

Infoteam Organspende Saar, 
Tag der Organspende mit Bodenzeitungen
Nichts ist so wirksam wie das persönliche Gespräch. Ein Grund auch für die Steigerung 
der Spendenbereitschaft von Organen, die bewährte Bodenzeitung zu nutzen.
Zum „Tag der Organspende machte man im Saarland überaus positive Erfahrungen mit 
Dialogaktionen. Die Arbeitsgemeinschaft „Infoteam Organspende Saar“, der Selbsthilfever-
ein „Niere Saar e.V.“, das Transplantationszentrum der Uniklinik Homburg, Gesundheitsämter 
und Krankenkassen suchten gemeinsam an unterschiedlichsten Orten das Gespräch mit 
BürgerInnen über das für viele Menschen schwierige Thema der Organspende.

ÖVP Steiermark (A), 
Bodenzeitung leider  
noch mit „Warnwesten“
Viele meinen zu Anfang, man müsse sich 
vor allem gleich erkennbar machen.

Wichtig ist der völlig gleichberechtigte 
 Dialog. Wichtig ist auch ein machtvoller 
Auftritt, also Planen über 3 x 2 Meter. 
Aber immerhin ist ein Anfang gemacht.

Personalrat Kreissparkasse Kaiserslautern, 
Einfachste Informationsarbeit bringt sogar mehr Mitglieder
Es ist oft nur wichtig, deutlich häufiger und kontinuierlich für Beschäftigte wahrnehm-
bar zu sein. Und wenn das auch noch sehr freundlich, locker und informativ ist ...

Bei der Kreissparkasse in Kaiserslautern machte man nach einem Inhouseseminar nicht nur 
positive Erfahrungen mit unseren Ideen als ein wirksames und schnelles Instrumentarium 
zur Information der KollegInnen. Uns wurde auch berichtet, dass sich seit Anwendung dieser 
Form der Kommunikation deutlich mehr KollegInnen für eine Mitgliedschaft in der Gewerk-
schaft entscheiden konnten.

Jobcenter und  
Agentur für Arbeit, 
Manchmal kann man 
 „einfach“ mehr erreichen
Das Jobcenter Kiel, die Agentur für Arbeit 
Bayern, die Regionaldirektion Niedersach-
sen-Bremen u. a. m., immer häufiger über-
legen wir mit den MitarbeiterInnen, wie mit 
wenig Aufwand die Kommunikationsarbeit 
in- und extern verbessern kann.

Zur Startseite   ▲
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Na, es geht doch ...  – und sogar erfolgreich!
Erfahrungen mit einfachsten Ideen der Öffentlichkeitsarbeit

SPD Lünen (Westf.), 
Ist das Nicken im Straßenverkehr gefährlich?
Das kam der Polizei in Lünen dann doch nicht geheuer vor: Da wollen Jungsozialisten 
AutofahrerInnen per Plakat zum Nicken auffordern...? Und die Auffahrunfälle?
Natürlich sind für manchen Pkw-Lenker gar beleuchtete, am Ende sogar bewegte Plakate 
mit Bikini-Mädchen viel schlimmer. Unvorstellbar, wenn Plakate gar zum Nachdenken auf-
rufen. Da fährt man doch in Westfalen erst langsam an den Straßenrand. – Nein, wir konnten 
durch eine Liste im Bundesgebiet durchführter und genehmigter Vergleichsaktionen die 
Realisierung in Lünen retten. Und von Massenkarambolagen hat man bisher im WDR noch 
nichts gehört.

ver.di Walsrode, 
Ente besetzte Pkw 
Diverse Enten wurden in Walsode ausge-
setzt und riefen zu mehr Engagement im 
Arbeitsleben auf.
Einfach so haben Gewerkschafterinnen im 
Zentrum von Walsrode sprechende Enten 
verloren. Die Folgen waren unübersehbar.

DGB Darmstadt, 
DIe Kampagne RENTE mal ganz anders zu den Bürgern tragen
Kampagnen enden oft als Papierberg auf der Fensterbank oder Plakat am Schwarzen 
Brett. Dabei gäbe es pfiffige Wege, wo jeder hinsieht, jede drüber spricht. Genau das 
wollte der DGB Darmstadt klären, wie das in Betrieben und in der ganzen Stadt geht.
Warum also nicht auf dem größten Platz der Stadt eine riesige Bauplane auslegen, auf der 
live jemand ganz langsam schreibt, warum er sich Sorgen macht, wie das mit der Rente der 
Enkel wird, dass es ungerecht ist, dass viele in Riester einzahlen und nie etwas rausbekom-
men werden. Warum nicht freche Aushänge am Fahrrad anbringen oder im Betrieb unter 
der Überschrift: Brauchst keine Rente – oder?

Ev. Landeskirche Nord, 
Für Engagement für Menschen in Not begeistern  
Aus der Arbeit rund um das Thema Asyl lernen
Die Engagementsbereitschaft rund um das Thema Asyl war und 
ist beeindruckend. Für viele Ehrenamtliche ist es bis heute eine 
Erfahrung, die man nicht missen möchte. – Ein Projekt in Boogstedt 
soll 2018 erkunden, wie man die Erfahrungen mit den praktizierten 
lockeren, offenen Arbeits- und Kommunikationsformen auf ein 
Engagement zu anderen Themenfeldern übertragen kann, auch auf 
die Arbeit von Kirchengemeinden.

Zur Startseite   ▲
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Na, es geht doch ...  – und sogar erfolgreich!
Erfahrungen mit einfachsten Ideen der Öffentlichkeitsarbeit

Regierung Unterfranken, 
Zwergendemo des Gesundheitsamtes Miltenberg
Zu einer Demonstration von Zwergen kam es in Franken: Das Gesundheitsamt der 
Stadt Miltenberg griff zu dieser etwas ungewöhnlichen Maßnahme, um auf den ört-
lichen Gesundheitstag aufmerksam zu machen. Es blieb alles friedlich.

Diese Form der politischen Demonstration ist mehr als „pflegeleicht“: Es gibt kaum Organi-
sations- und Personalaufwand, selbst das Genehmigungsverfahren dürfte keine Probleme 
machen. Schon deshalb wird von solchen „Demos“ auch in den Medien bereits aus Berlin, 
Hamburg, Klagenfurt und Berlin berichtet. Immer häufiger sprechen Zwerge anstehende 
Probleme an. Immer öfter laden sie zum Engagement ein.

SPD Siegen, 
Der fehlerhafte Brief  
von Jens 
Live entsteht da gerade ein Brief mit vielen 
vielen Fehlern. Ein Brief, der von Problemen 
und Lösungen erzählt, unterschrieben 
von Jens, 3 Jahre. Die Erfahrung zeigt: Hier 
verweilen viel mehr Menschen, haben Spaß 
dran, unterhalten sich. Ist das so OK?

Adolf-Bender-Stiftung St. Wendel, 
Die Menschen gewinnen gegen Rechts, gegen Populismus
Sind es wirklich immer die Argumente, die bei Menschen ein Umdenken erzeugen? 
Ist ein Zusammenspiel von Emotion und Inhalt nicht am Ende wirksamer? 
Dieser Frage gingen wir in einem Kurzseminar im Saarland nach. 
Kann man Menschen gegen Populismus „gewinnen“? …
Sicherlich kann man jemandem mit nationalistischen, populistischen Überzeugungen jede 
Broschüre mit 25 Argumenten gegen Rechts vorlesen, er wird es verkraften. Wirksamer sind 
oft Aktionen und Medien, die auch emotional bewegen, die anschaulich und nachempfind-
bar machen. Genau das fällt uns oft schwer. Umsetzbar wäre dieses Prinzip mit einfachsten 
Mitteln. Es würde den Akteuren sogar Spaß machen. Aber ist das für uns in Ordnung???

ÖGB/GÖD, Linz (Donau), 
Gemeinsam bewegt man mehr 
Aber wie das in Behörden und Verwaltungen bewusst machen?
Gewerkschaften tun sich in klassischen Verwaltungen, in Ministerien und in Gerichten 
äußerst schwer. Vielleicht etwas voreilig kommt man zu dem Schluss, dass man dort eben 
anders ist, vielleicht keine Probleme hat. Liegt der geringe Erfolg nicht vielleicht eher an der 
Form der Ansprache, der Sprache überhaupt, den falsch gewählten Themen: Mit dem der 
österreichischen Gewerkschaft Öffentlicher Dienst gehen wir derzeit dieser Frage nach.

Zur Startseite   ▲
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Fortsetzung von Seite 2

▾ Bei 
aktionsideen.com 
bekommen Sie  
fertige Aktionen 
und Materialien zur 
eigenen Erstellung
Sie brauchen für regelmäßige 
 Gespräche mit den BürgerInnen eine 
passende, wiederverwendbare Aktion?

Sie brauchen eine Aktion, die exakt zu 
Ihrem Thema passt? 

Sie wollen ihre Aktion selber  erstellen, 
benötigen nur die passenden 
 Materialien?

Sie suchen überhaupt Ideen  
für Aktionen?

Dann sollten Sie sich mal die Internet-
seite unserer Tochterfirma ansehen: 
Wir senden Ihnen auch gerne einen 
kleinen Prospekt zu.

www.aktionsideen.com

Es ist mindestens ein hohes Risiko, wenn 
man primär auf eine wohlwollende Bericht-
erstattung durch Medien setzt. 
Natürlich kann sie keiner ignorieren.
 
CHANCEN DER MITGLIEDER NUTZEN 
Man vertut aber eine Chance, wenn man 
seine Organisation mit fast einer halben 
Million Mitgliedern nicht nutzt, wenn man 
unberücksichtigt lässt, dass man in jedem 
Winkel des Landes durch eigene Akteure 
vertreten ist.  
Manche werden einwenden, dass diese nun 
wirklich nicht alle aktiv seien. – An wem 
liegt das? Hat man seine Mitglieder nicht 
über Jahre kaltgestellt, sie zu Papiervertei-
lern und Saalfüllern degradiert?
Hat man nicht durch eine Überprofessio-
nalisierung bewirkt, dass die Untergliede-
rungen kaum noch riskieren, einen Flyer 
oder ein Plakat zu texten und zu gestalten? 
Haben wir nicht dafür gesorgt, dass vor Ort 
nur wenige mit den Texten und der Soft-
ware umgehen können?

Wer das Aktivpotential einer Flächenorga-
nisation nutzen will, muss sie auch darauf 
trainieren, muss immer wieder bundesweite 
Aktionen, gar Strategiefolgen angehen und 
beobachten, ob die Organisation dies in der 
Fläche des Landes ausgestalten, realisieren 
kann. Da reicht es nicht, mal eben einen 
 Aktionstag auszurufen. Man muss sich 
genau ansehen, wo die Organisation in der 
Lage ist, die Menschen zu erreichen und  
wo nicht. 

Aufgefallene Mängel wird man nicht durch 
anpassende Schulungen bewältigen.  
Besser wäre es, wenn man die in der Fläche 
der Organisation einzusetzenden  
Instrumente kritisch beleuchten würde: 
•  Erreicht man mit ihnen die Menschen 

wirklich?
•  Gibt es effektivere Instrumente, die mit 

weniger Zeit-, Finanz-, Personalaufwand 
verbunden sind und doch wirken?

•  Entsprechen die empfohlenen und einge-
setzten Instrumente den Möglichkeiten 
der Mitglieder heute? Welche Alternativen 
sind denkbar?

KEIN WEITER SO
Es kann nicht angehen, dass wir unsere 
 Inhalte immer wieder der Zeit anpassen, 
dass wir mit Medien umgehen, die es vor 
Jahren noch nicht gab, und zeitgleich  
Straßenkampagnen heute noch so  
aussehen wie vor 50 Jahren. 

Die Fußgängerzone 2017 ist nicht die von 
1960. Die Straße von 2017 ist nicht die von 
1970. Das Stadtviertel heute ist nicht das 
von vor 30 Jahren. – Schauen wir uns das 
genau an und ziehen Konsequenzen?!

KEINE AKTIVITÄT UM JEDEN PREIS
Wir müssen heutzutage sehr überlegt 
Aktionen und Medien einsetzen, analoge 
Instrumente mit digitalen eng verknüpfen.
Es geht nicht um Aktionen der Aktion  
wegen, es geht nicht um Kreativität  
um jeden Preis. 

Es geht um Effektivität: Erreichen wir mit 
 unserem Tun wirklich die Menschen?  
Reden sie drüber? Tragen sie das Gesehene, 
Gehörte weiter – oder nicht?  
Wollen sie selber aktiv werden, uns unter-
stützen? Machen wir das überhaupt mög-
lich? Das sind die Bewertungsmaßstäbe.

Wir brauchen ein Umdenken in Sachen 
Mitgliederarbeit und  Kampagnenführung. 
Wir brauchen Instrumente, die den 
 Möglichkeiten der Mitglieder entsprechen,  
sie zugleich motivieren und aktivieren.
Wir sollten Mitglieder nicht per Schulung an 
Wahlkampfinstrumente anpassen, sondern 
Instrumente finden, die zu den Mitgliedern 
passen.

Denken wir dran! WIR können jedes Ereignis 
der Welt binnen Stunden in jeder Ecke im 
Land kommunizieren und kommentieren.
Wir haben die Menschen, den Willen, das 
Knowhow.

Werden die WählerInnen wirklich erreicht?

Eindruckplakate (3er-Set)Eindruckplakate in A0- und A1-Größe, 
die sich auch mit einem Edding 850 gut 
 beschriften lassen. Besonders wirksam ist 
diese Idee als Plakatserie im Abstand 
von gut 30 Metern. • „Schon gehört?“• „Sprechblase“• „Igel“

Preis: Set à 3 Stück DIN A1: 3,45 € DIN A0: 4,65 € 
inkl. MwSt. zzgl. Versand¹

StreichholzschachtelGröße: 56 x 24 x 8 mmMit Text bedruckt, z.B. „Nur wenn‘s ... 
bringt‘s ...“ oder Wunschtext (nur bei 
 Mindestabnahme auf Nachfrage). 
Inhalt ca. 10 Hölzer.
*Preis: 0,50 €
inkl. MwSt. zzgl. Versand¹*Bei größerer Stückzahl preisgünstiger.

Aktion „Ein-Wort-Plakat“Etwas spartanisch wirkt diese Idee, die als 
Bodengrafi k und damit Infotischalternative 
einsetzbar ist, aber auch als kurzfristige 
Überspannung von großen Werbetafeln 
(Wesselmanntafeln). Gut 50 % der Fläche 
wird durch ein Wort bestimmt. Kleiner steht 
darunter, worum es geht. Den Text stimmen 
wir mit Ihnen ab.
Lieferumfang:•  3 x 2 m oder 4 x 3 m Frontlit-Plane (500g/m²)• Befestigungsmaterial• Anleitung

Preis 3 x 2 m: 139,50 €Preis 4 x 3 m: 199,50 €inkl. MwSt. zzgl. Versand¹

Luftballons und ZubehörBallons lassen sich leicht mit dem Edding 850 
beschriften und sind unübersehbar.• Riesenballon* Z.B. ca. 150 cm Durchmesser oder

• Luftballon „Smiley sagt“ Ballon mit Smiley bedruckt, ca. 80 cm Ø oder
•  Luftballon „blanko“Ballon weiß, unbedruckt,ca. 80 cm Ø

Preis: Riesenballon 19,00 €Preis: „Smiley sagt“ 7,50 €Preis: „blanko“ 7,50 €inkl. MwSt. zzgl. Versand¹
* Weitere Farben und Größen – auch bedruckbar – auf unserer Internetseite.

Plakate
Zur Anbringung an Laternen etc., 
auf Kunststoff gedruckt (Hohlkammern-
platten). Die Platten sind geöst!Für ein Laternenplakat werden 2 Platten benötigt.* Preis: Set à 2 Stück DIN A1: 9,70 € DIN A0: 14,90 €

inkl. MwSt. zzgl. Versand¹

* Mindestbestellmenge 50 Sets. Andere Stückzahl auf Anfrage.Kosten für Text entwürfe und Grafi karbeiten nach Aufwand auf Anfrage.

Sprühkreide
Sprühkreide in Rot, Weiß oder Gelb.
Die ideale Markierung für Symbole und 
 Zeichen auf Rasenfl ächen und Pfl asterstei-
nen, z.B. mit Schablonen. Umweltfreundlich, 
mit Überkopfventil, mit Wasser oder durch 
Regen (nach einigen Tagen) abwaschbar, 
trocknet sehr schnell.Straßenmalkreide (Eimer)20 Straßenmalkreiden in verschiedenen 

Farben.

Preis: Sprühkreide 9,95 € (24,88 € pro Liter)
Preis: Malkreide 2,30 €

inkl. MwSt. zzgl. Versand¹

Materialien zur Erstellung von Aktionen
Infowürfel Beschriftung (Preis für einen vollfl ächigen Druck) ab  ................................. 11,50 €

Großzeitung „Aktion Lesen“ 2 x ca. 70 x 90 cm (unbeschriftet)  ...................................  12,50 €

Klebefolie (rund, ca. 80 cm Durchmesser) für Punkteserien  ............................................ 9,00 €

Edding 850 Rot / Schwarz  ................................................................................................... 7,50 €

Textplatten (blanko, DIN A3) zur Aufl age für Bodengrafi k „Roter Faden“, etc.  ............ 2,50 €

Textplatten (bedruckt, DIN A3) für Bodengrafi ken ................................... nach Aufwand auf Anfrage

Gewebeplane mit Ösen für Bodenzeitungen und -grafi ken:

3 x 2 m  ................................................................................................................................. 9,50 €

4 x 3 m  ............................................................................................................................... 14,00 €

6 x 4 m  ............................................................................................................................... 24,50 €

8 x 6 m  ............................................................................................................................... 55,00 € 

PVC-Frontlit-Plane (ca. 500g/m²) weiß, für Bodengrafi k, Preis pro m²  .......................... 15,00 €

Logo z.B. zur Aufl age auf Bodengrafi ken (Ihr Logo auf einer 40 x 40 cm PVC-Platte)  18,00 €

Tape-Klebeband für Befestigung von Aktionen  ............................................................... 6,50 €

Nägel mit großen Köpfen (16 Stück) für Befestigung von Bodengrafi ken  ..................... 2,50 €

Leitfäden
Aktion „Bodenzeitung statt Infotisch“ ............................................................................... 9,70 €

Das Schwarze Brett mit Pfi ff gestalten  .............................................................................. 9,70 €

Die Plakatserie – Ein Gedanke entwickelt sich  .................................................................. 9,70 €

Die Betriebsversammlung mit Pfi ff gestalten .................................................................. 17,50 €

Aktion „Wir spannen ein soziales Netz“ ............................................................................ 9,70 €

Aktion „Der rote Faden unserer Politik“ ............................................................................ 9,70 €

Aktion „Bausteine unserer Politik“ ..................................................................................... 9,70 €

Gesprächsaktion „Wo drückt der Schuh“ ........................................................................... 9,70 €

Aktion „Verstecktes Theater“ ............................................................................................. 9,70 €

Aktion „Der Themen-Zebrastreifen“ .................................................................................. 9,70 €

Aktion „Wir machen Planung transparent“ ....................................................................... 9,70 €

Aktion „Lassen wir uns kein X für ein U vormachen.“ ...................................................... 9,70 €

Aktion / Medium „Wir bringen es auf den Punkt.“ ........................................................... 9,70 €

Veranstaltung „Der Empfang als Instrument, Inhalte zu transportieren“ ....................... 9,70 €

Veranstaltung „Die Beratungsbörse“ ................................................................................. 9,70 €

Veranstaltung „Der Runde Tisch“ ....................................................................................... 9,70 €

Internationaler Frauentag  .................................................................................................. 9,70 €

Pfi ffi ge Ideen zur Betriebsratswahl .................................................................................... 9,70 €

 

Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand¹

Seminare und FortbildungenSuchen Sie ein Seminar zum Thema „Öffentlichkeitsarbeit mit einfachsten Mitteln, weniger 

Finanz-, Zeit- und Personalaufwand“ oder einen Termin zu Strategie fra gen oder eine 

Moderationsausbildung? Brauchen Sie die passende Aktionsidee zu Ihrem Inhalt? Wollen 

Sie Ihr Team in Sachen Öffentlichkeitsarbeit  qualifi zieren? Brauchen Sie einen Messestand, 

der jede Menge Leute anzieht und fast kein Geld kostet? Wollen Sie im Betrieb Ihren 

Betriebs- und Personalrat fi t machen –  vielleicht hier eine Kampagne zur Arbeitssicherheit 

oder Gesundheitsprävention durchführen? Wollen Sie überhaupt eine Kampagne machen, 

hunderttausende Menschen erreichen, haben aber kaum Geld?

Wir können Ihnen hierzu Angebote machen. 
Suchen Sie nach Wegen, wie man ohne Finanz-, Personal- und Zeitaufwand Öffentlich-

keitsarbeit machen und Veranstaltungen so einladen und durchführen kann, dass sie mehr 

Wirkung haben und mehr Menschen erreichen, können wir Ihnen weiterhelfen.

Aber auch fertige Aktionen für Ihre Öffentlichkeitsarbeit vor Ort, die etwas verändern, 

statt der traditionellen Infotische, um die die Passanten einen Bogen machen, gehören zu 

unserer Angebotspalette.Melden Sie sich doch und fragen einfach mal nach! Weitere Infos auf unseren Internetseiten 
www.nafroth.com
www.aktionsideen.com

Publikationen und BücherThemen zum Thema machen, Broschüre mit vielen 

Ideen zur Öffentlichkeitsarbeit mit einfachsten Mitteln .................................................11,50 €

Betriebliche Öffentlichkeitsarbeit mit einfachsten Mitteln ............................................19,50 €

Moderieren statt dozieren, Einführung in die Moderationsmethode ...........................17,50 € 

Die Betriebsversammlung mal ganz anders kommunizieren 

und gestalten .....................................................................................................................19,50 €

Weitere Infos fi nden Sie auf unserer Internetseite www.aktionsideen.com
Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand¹

Roll-Up
Bedrucktes Roll-Up mit Aluminiumgestell, 
Format: 85 x 200 cm.Sie liefern uns die Text- und Bilddatei. 
Bei Bedarf erstellen wir Ihnen auch die Grafi k 
nach Aufwand auf Anfrage.Lieferumfang:

• Roll-Up inkl. TaschePreis: 76,50 €
inkl. MwSt. zzgl. Versand¹

SchaumstoffwürfelGröße: 15 x 15 x 15 cmFür Straßenaktionen, z.B. Bodengrafi ken 
(Aktion-Straßenspiel „Nun ärgere Dich mal 
nicht …“, siehe auch auf unserer Internet-
seite www.aktionsideen.com). Lieferbar in Gelb oder Rot.Preis: 5,40 €

inkl. MwSt. zzgl. Versand¹

  

aktionsideen.com

+49(0)4403-98 338-71

info@aktionsideen.com

Bestellbar:

Hermann-Löns-Straße 61D-26160 Bad Zwischenahn Tel.: +49(0)4403.98338-73Fax: +49(0)4403.98338-71info@aktionsideen.comwww.aktionsideen.com

Wir sind Partner von:

www.nafroth.com

Preise freibleibendStand: 04/2017

  

So schwer 
ist das gar nicht 

oder

¹Versandkosten:   Bitte informieren Sie sich hierzu auf unserer Internetseite 

unter „Versand- & Zahlungsbedingungen“ oder rufen Sie uns an. 

Preis:
inkl. Mw
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Preis: 5,40 €
inkl. MwSt. zzgl. 

Eindruckplakate (3er-Set)

Eindruckplakate in A0- und A1-Größe, 

die sich auch mit einem Edding 850 gut 

 beschriften lassen. Besonders wirksam ist 

diese Idee als Plakatserie im Abstand 

von gut 30 Metern. 

• „Schon gehört?“

• „Sprechblase“
• „Igel“

Preis: Set à 3 Stück 

DIN A1: 3,45 € 
DIN A0: 4,65 € 

inkl. MwSt. zzgl. Versand¹

Streichholzschachtel

Größe: 56 x 24 x 8 mm

Mit Text bedruckt, z.B. „Nur wenn‘s ... 

bringt‘s ...“ oder Wunschtext (nur bei 

 Mindestabnahme auf Nachfrage). 

Inhalt ca. 10 Hölzer.

*Preis: 0,50 €

inkl. MwSt. zzgl. Versand¹

*Bei größerer Stückzahl preisgünstiger.

Aktion „Ein-Wort-Plakat“

Etwas spartanisch wirkt diese Idee, die als 

Bodengrafi k und damit Infotischalternative 

einsetzbar ist, aber auch als kurzfristige 

Überspannung von großen Werbetafeln 

(Wesselmanntafeln). Gut 50 % der Fläche 

wird durch ein Wort bestimmt. Kleiner steht 

darunter, worum es geht. Den Text stimmen 

wir mit Ihnen ab.

Lieferumfang:

•  3 x 2 m oder 4 x 3 m 

Frontlit-Plane (500g/m²)

• Befestigungsmaterial

• Anleitung

Preis 3 x 2 m: 139,50 €

Preis 4 x 3 m: 199,50 €

inkl. MwSt. zzgl. Versand¹

Luftballons und Zubehör

Ballons lassen sich leicht mit dem Edding 850 

beschriften und sind unübersehbar.

• Riesenballon*
 Z.B. ca. 150 cm Durchmesser oder

• Luftballon „Smiley sagt“

 Ballon mit Smiley bedruckt, ca. 80 cm Ø oder

•  Luftballon „blanko“

Ballon weiß, unbedruckt,

ca. 80 cm Ø

Preis: Riesenballon 19,00 €

Preis: „Smiley sagt“ 7,50 €

Preis: „blanko“ 7,50 €

inkl. MwSt. zzgl. Versand¹

* Weitere Farben und Größen

 – auch bedruckbar – 

auf unserer Internetseite.

Plakate
Zur Anbringung an Laternen etc., 

auf Kunststoff gedruckt (Hohlkammern-

platten). Die Platten sind geöst!

Für ein Laternenplakat werden 

2 Platten benötigt.

* Preis: Set à 2 Stück 

DIN A1: 9,70 € 

DIN A0: 14,90 €

inkl. MwSt. zzgl. Versand¹

* Mindestbestellmenge 

50 Sets. Andere Stückzahl 

auf Anfrage.

Kosten für Text entwürfe 

und Grafi karbeiten nach 

Aufwand auf Anfrage.

Sprühkreide

Sprühkreide in Rot, Weiß oder Gelb.

Die ideale Markierung für Symbole und 

 Zeichen auf Rasenfl ächen und Pfl asterstei-

nen, z.B. mit Schablonen. Umweltfreundlich, 

mit Überkopfventil, mit Wasser oder durch 

Regen (nach einigen Tagen) abwaschbar, 

trocknet sehr schnell.

Straßenmalkreide (Eimer)

20 Straßenmalkreiden in verschiedenen 

Farben.

Preis: Sprühkreide 

9,95 € (24,88 € pro Liter)

Preis: Malkreide 

2,30 €
inkl. MwSt. zzgl. Versand¹

Materialien zur Erstellung von Aktionen

Infowürfel Beschriftung (Preis für einen vollfl ächigen Druck) ab  ................................. 11,50 €

Großzeitung „Aktion Lesen“ 2 x ca. 70 x 90 cm (unbeschriftet)  ..................................
.  12,50 €

Klebefolie (rund, ca. 80 cm Durchmesser) für Punkteserien  ....................................
........ 9,00 €

Edding 850 Rot / Schwarz  ....................................
......................................

......................... 7,50 €

Textplatten (blanko, DIN A3) zur Aufl age für Bodengrafi k „Roter Faden“, etc.  ............ 2,50 €

Textplatten (bedruckt, DIN A3) für Bodengrafi ken ................................... n
ach Aufwand auf Anfrage

Gewebeplane mit Ösen für Bodenzeitungen und -grafi ken:

3 x 2 m  ....................................
......................................

......................................
................. 9,50 €

4 x 3 m  ....................................
......................................

......................................
............... 14,00 €

6 x 4 m  ....................................
......................................

......................................
............... 24,50 €

8 x 6 m  ....................................
......................................

......................................
............... 55,00 € 

PVC-Frontlit-Plane (ca. 500g/m²) weiß, für Bodengrafi k, Preis pro m²  .......................... 15,00 €

Logo z.B. zur Aufl age auf Bodengrafi ken (Ihr Logo auf einer 40 x 40 cm PVC-Platte)  18,00 €

Tape-Klebeband für Befestigung von Aktionen  ....................................
........................... 6,50 €

Nägel mit großen Köpfen (16 Stück) für Befestigung von Bodengrafi ken  ..................... 2,50 €

Leitfäden
Aktion „Bodenzeitung statt Infotisch“ ......................................

......................................
... 9,70 €

Das Schwarze Brett mit Pfi ff gestalten  ....................................
......................................

.... 9,70 €

Die Plakatserie – Ein Gedanke entwickelt sich  .....................................
............................. 9,70 €

Die Betriebsversammlung mit Pfi ff gestalten .....................................
............................. 17,50 €

Aktion „Wir spannen ein soziales Netz“ .....................................
......................................

. 9,70 €

Aktion „Der rote Faden unserer Politik“ ......................................
......................................

9,70 €

Aktion „Bausteine unserer Politik“ ......................................
......................................

......... 9,70 €

Gesprächsaktion „Wo drückt der Schuh“ ......................................
.....................................

9,70 €

Aktion „Verstecktes Theater“ .....................................
......................................

.................. 9,70 €

Aktion „Der Themen-Zebrastreifen“ ......................................
......................................

...... 9,70 €

Aktion „Wir machen Planung transparent“ ......................................
................................. 9,70 €

Aktion „Lassen wir uns kein X für ein U vormachen.“ .....................................
................. 9,70 €

Aktion / Medium „Wir bringen es auf den Punkt.“ ......................................
..................... 9,70 €

Veranstaltung „Der Empfang als Instrument, Inhalte zu transportieren“ ....................... 9,70 €

Veranstaltung „Die Beratungsbörse“ .....................................
......................................

...... 9,70 €

Veranstaltung „Der Runde Tisch“ ......................................
......................................

........... 9,70 €

Internationaler Frauentag  .....................................
......................................

....................... 9,70 €

Pfi ffi ge Ideen zur Betriebsratswahl ....................................
......................................

.......... 9,70 €

 

Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand¹

Seminare und Fortbildungen

Suchen Sie ein Seminar zum Thema „Öffentlichkeitsarbeit mit einfachsten Mitteln, weniger 

Finanz-, Zeit- und Personalaufwand“ oder einen Termin zu Strategie fra gen oder eine 

Moderationsausbildung? Brauchen Sie die passende Aktionsidee zu Ihrem Inhalt? Wollen 

Sie Ihr Team in Sachen Öffentlichkeitsarbeit  qualifi zieren? Brauchen Sie einen Messestand, 

der jede Menge Leute anzieht und fast kein Geld kostet? Wollen Sie im Betrieb Ihren 

Betriebs- und Personalrat fi t machen –  vielleicht hier eine Kampagne zur Arbeitssicherheit 

oder Gesundheitsprävention durchführen? Wollen Sie überhaupt eine Kampagne machen, 

hunderttausende Menschen erreichen, haben aber kaum Geld?

Wir können Ihnen hierzu Angebote machen. 

Suchen Sie nach Wegen, wie man ohne Finanz-, Personal- und Zeitaufwand Öffentlich-

keitsarbeit machen und Veranstaltungen so einladen und durchführen kann, dass sie mehr 

Wirkung haben und mehr Menschen erreichen, können wir Ihnen weiterhelfen.

Aber auch fertige Aktionen für Ihre Öffentlichkeitsarbeit vor Ort, die etwas verändern, 

statt der traditionellen Infotische, um die die Passanten einen Bogen machen, gehören zu 

unserer Angebotspalette.

Melden Sie sich doch und fragen einfach mal nach! 

Weitere Infos auf unseren Internetseiten 

www.nafroth.com

www.aktionsideen.com

Publikationen und Bücher

Themen zum Thema machen, Broschüre mit vielen 

Ideen zur Öffentlichkeitsarbeit mit einfachsten Mitteln ......................................
...........11,50 €

Betriebliche Öffentlichkeitsarbeit mit einfachsten Mitteln ......................................
......19,50 €

Moderieren statt dozieren, Einführung in die Moderationsmethode ...........................17,50 € 

Die Betriebsversammlung mal ganz anders kommunizieren 

und gestalten .....................................
......................................

......................................
....19,50 €

Weitere Infos fi nden Sie auf unserer Internetseite www.aktionsideen.com

Alle Preise inkl. MwSt. zzgl. Versand¹

Roll-Up
Bedrucktes Roll-Up mit Aluminiumgestell, 

Format: 85 x 200 cm.

Sie liefern uns die Text- und Bilddatei. 

Bei Bedarf erstellen wir Ihnen auch die Grafi k 

nach Aufwand auf Anfrage.

Lieferumfang:

• Roll-Up inkl. Tasche

Preis: 76,50 €

inkl. MwSt. zzgl. Versand¹

Schaumstoffwürfel

Größe: 15 x 15 x 15 cm

Für Straßenaktionen, z.B. Bodengrafi ken 

(Aktion-Straßenspiel „Nun ärgere Dich mal 

nicht …“, siehe auch auf unserer Internet-

seite www.aktionsideen.com). 

Lieferbar in Gelb oder Rot.

Preis: 5,40 €

inkl. MwSt. zzgl. Versand¹

  

aktion
sideen

.com

+49(0
)4403

-98 33
8-71

info@aktion
sideen

.com
Bestellbar:

Hermann-Löns-Straße 61

D-26160 Bad Zwischenahn 

Tel.: +49(0)4403.98338-73

Fax: +49(0)4403.98338-71

info@aktionsideen.com

www.aktionsideen.com

Wir sind Partner von:

www.nafroth.com
Preise freibleibend

Stand: 04/2017

  

So schwer 

ist das gar nicht 
oder

¹Versandkosten:   Bitte informieren Sie sich hierzu auf unserer Internetseite 

unter „Versand- & Zahlungsbedingungen“ oder rufen Sie uns an. 

Preis:
inkl. Mw
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Preis: 5,40 €

inkl. MwSt. zzgl. 
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Sie möchten mehr  
über unsere Arbeit erfahren? 

 
https://twitter.com/nafroth

Geschlossener Teil: 
https://www.facebook.com/
wolfgang.nafroth

Öffentlicher Teil: 
https://m.facebook.com/Nafroth

https://blog.nafroth.com

Sie finden  
uns auch bei  
facebook, Twitter 
und als Blog

Da ist einerseits die interne  
Kommunika tionskultur: 
•  Sie brauchen viel, viel Zeit für endlose 

 Sitzungen, in denen Sie vielleicht nur ein 
oder zwei Punkte spannend finden. 

•  Muss das wirklich alles in großer Runde 
 beraten werden? Gibt es da nicht andere 
Wege?

•  Wie lässt sich überhaupt bewirken, dass 
die Meinung und Kompetenz aller Teilneh-
merInnen berücksichtigt wird? 

OK, es gibt da verschiedene Moderations-
methoden. Um so wichtiger aber das 
 Gremium, um so unwahrscheinlicher  
ist ihre Anwendung. 
 
Ganz eng wird es, wenn da jemand mitwirken 
möchte, aber kaum Zeit für Sitzungen hat.  
In der ach so modernen Medienwelt ist es 
mit Video- oder auch nur Telefonkonferenzen 
bzw. -zuschaltungen nicht weit her.

Selbst die Terminfindung wird zum Zeitfres-
ser, statt mit geeigneten Apps die Termin-
möglichkeiten schnell abzugleichen.

Wer kann da unter solchen Bedingungen  
bei voller Berufstätigkeit wirklich noch 
 mitwirken? 

Ein zweiter Aspekt ist die Frage, was man hier 
eigentlich tun kann so als Mitglied. 
•  Gibt es da überhaupt Handlungsfelder, 

wenn man nicht Vorstandsmitglied,  
Ratsmitglied, Betriebsrat werden will? 

Haben wir Organisationen in den letzten 
Jahren und Jahrzehnten nicht letztendlich  
zu reinen Funktionärsläden gemacht? 
Man darf allenfalls am Infotisch stehen,  
Prospekte weitergeben, Saalveranstaltungen 
füllen. Wen wird das begeistern? Wer wird 
da auch mal selber ein Erfolgserlebnis 
haben? Wollen wir nicht berücksichtigen, 
dass  Ehrenamtliche laut vieler Studien auch 
mal Spaß, Erfolg beim Engagement haben 
wollen?

Würden wir mehr Handlungsfelder anbieten, 
die auch ein zeitlich befristetes Engagement 
ermöglichen, ein Engagement mit über-
schaubaren Zielen, würden einige mehr 
 mitmachen (können). Ein Handlungsfeld 
könnte die nötige Verstärkung der Öffentlich-
keitsarbeit, einer breiten, dialogischen 
Kommunikationsarbeit sein. Strategisch 
eingesetzte, zeitlich gestufte Aktionen und 
Medien sind gut vor Ort leistbar und leicht 
mit Erfolgserlebnissen verbunden.

Doch wie kommen wir da auf den Weg? 
Haben die Organisationsfürsten daran 
wirklich Interesse? Wenn man das Wehklagen 
hört, müsste man davon überzeugt sein. 
Schaut man sich aber die Anstrengungen 
wirklich an …?

An Status gewinnt man vor Ort, und der 
ist wichtig in Organisationen, nicht durch 
 Dialog-Arbeit mit Bürgerinnen und Bürgern, 
mit ArbeitnehmerInnen in Betrieben. 
Status und Macht gewinnt man durch  
unzählige Sitzungen und das Einbringen  
bzw. die Reproduktion von Wissen aus  
anderen Sitzungen. Status gewinnt man 
primär durch internes Netzwerken.  
Wer keine Zeit für Sitzungen hat, kann das 
schnell vergessen. 
 
Keine Frage: An einer veränderten Organisa-
tionskultur müsste man zunächst Interesse 
haben. Manche müsste man in dieser Rich-
tung fortbilden, wahrscheinlich nicht wenige.
Es wäre wohl ein Kraftakt. 
Schaffen wir den aber in den nächste Jahren 
nicht, wird so manche politische Organisation 
noch mehr Probleme bekommen.
Gewerkschaften und Parteien, aber auch die 
Kirchen müssen sich etwas einfallen lassen, 
was sie mit ihren Mitgliedern machen.  
Der Lastschrifteinzug allein wird nicht 
 ausreichen. Es bedarf da neuer Wege der 
unterschiedlich starken Einbeziehung.
Möglich wären sie.

Dennoch muss man auch beim Gesetzgeber 
darüber diskutieren, wie man politisches 
Engagement attraktiver, leichter realisierbar 
macht, wie man ihm mehr gesellschaftliche 
Anerkennung zukommen lässt.

Fortsetzung von Seite 1

▾

Aber die meisten Organisationen  
erreichen die Menschen einfach nicht
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