Wir suchen Unterstützung für unsere Social Media
Accounts
Wissen, was los ist - auf allen Kanälen

„Ihr wart wieder auf Tour! Hab ich auf Facebook gesehen.“ „Ein toller Artikel über die Veranstaltung von
euch.“ „Hey, coole Bilder auf Instagram!“
Du bist vertraut mit Social Media und hast Lust, dich in unserer Sektion zu engagieren? Super, denn bisher
kümmern sich einige Aktive eher „nebenbei“ darum, Mitglieder und weitere Interessierte auch auf Facebook
und Instagram, und nicht nur auf der Website, im blick.punkt und über unseren Newsletter blick.aktuell mit
Neuigkeiten und Infos aus unserem Sektionsleben zu versorgen.
Wir suchen zwei interessierte Leute, die ohnehin auf Facebook und Instagram unterwegs und dort versiert
sind. Sie sollen gemeinsam mit unserer Kommunikationsgruppe dafür sorgen, dass unsere Sektion auf
unseren Kanälen noch besser präsent ist. Wir sind überzeugt, dass wir damit das Gemeinschaftsgefühl der
Mitglieder stärken und dann künftig noch mehr Mitglieder erreichen können. Darüber hinaus werden
bestimmt auch weitere Menschen aus dem Main-Kinzig-Kreis auf unsere Angebote und Aktivitäten
aufmerksam.
Was wir uns wünschen:
•
•
•
•
•
•

Mitarbeit in unserer Projektgruppe Kommunikation
regelmäßige Posts von Aktivitäten und Neuigkeiten aus der Sektion, Einstellen von Fotos
und Kurzberichten, die von unseren Gruppen geliefert werden
Erstellen von Events und Einladung der Follower
kontinuierliche Pflege der Facebook- und Instagram-Accounts, Beantwortung von
Direktnachrichten und Kommentaren
Teilen von Berichten, die auf der Website veröffentlicht sind
Teilen der Posts und Events in regionalen Gruppen, um auch Nichtmitglieder zu erreichen.

Was du mitbringen solltest:
•
•
•

Kenntnisse und Erfahrungen mit Facebook und Instagram
gute kommunikative Fähigkeiten
idealerweise Mitglied in einer der Gruppen des DAV Hanau, deren Mitglieder Social Media
nutzen

Was wir dir bieten können:
•
•
•

Teilnahme an DAV-Workshops (z.B. zum Thema Kommunikation)
Mitwirkung in einer lebendigen und aktiven Sektion
Die üblichen Vorteile/Vergünstigungen für ehrenamtlich Tätige

Wenn dieser Aufruf dich anspricht und du bei uns mitmachen möchtest oder noch Fragen hast,
dann melde dich per E-Mail unter ehrenamt@dav-hanau.de

