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Das AWO – Jubiläumsjahr 2019 – Informationsbrief Nr. 5 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

bald ist es soweit! Am 13. Dezember 2018 – an unserem 99. Geburtstag – starten wir gemeinsam ins Jubilä-

umsjahr der Arbeiterwohlfahrt. Diesen Start wollen wir medienwirksam begleiten - mit einer Pressemitteilung 

sowie zwei Social-Media-Aktionen.  Am Vormittag des 13.  werden wir große „Jubiläumsbanner unserer Ge-

schäftsstelle enthüllen und am Nachmittag verbreiten wir online ein Video (Zeitraffer der Beamerprojektion 

„Jubiläumsplakate an der Geschäftsstelle“). Lasst Euch überraschen und teilt, liket bitte die Beiträge. 

Das gesamte Jahr wird u.a. online begleitet auf awo.org und in den verschiedenen Social-Media-Kanälen – mit 

Berichten, Portraits, kurzweiligen Informationen und Bildformaten. Jeder Monat ist einem Thema gewidmet.  

Beiliegend senden wir Euch eine Übersicht, welche Themenschwerpunkte wir monatlich in der Online-

Kommunikation setzen möchten sowie den konkreten Redaktionsplan für den 1. Monat. Immer in der Mitte 

des Monats werden wir Euch im Detail über die konkrete Redaktionsplanung für den Folgemonat informieren, 

damit Ihr Eure eigenen Inhalte abstimmen und planen könnt.  

Ab sofort ist es möglich, unseren Aktionskalender auf Eure eigenen Webseiten per iFrame einzubetten.  Hier-

durch könnt Ihr nur die Aktionen anzeigen lassen, welche in Euren Bezirks- oder Landesverbänden stattfinden. 

Solltet Ihr das wünschen, sendet uns bitte eine Mail an kommunikation@awo.org. Wir lassen Euch dann sofort 

alle notwendigen Informationen zur Implementierung zukommen. 

Die ersten Hintergrundinformationen zu den Jubiläumsfeierlichkeiten und  Veranstaltungen am 13. und 14. 

Dezember 2019 (Festakt, Party und Sonderkonferenz 2019) sind ab sofort hier abrufbar: 

https://www.awo.org/jubilaeumsjahr/jubilaeumsveranstaltungen_sonderkonferenz2019  

Auf unserer Jubiläumswebseite www.100JahreAWO.org fügen wir regelmäßig neue Materialien ein. Um mit 

Bildern/Grafiken eine höhere Aufmerksamkeit zu erhalten, erstellten wir für Euch Social-Media-Header sowie 

Instagram-Posts, welche in der Rubrik Plakate etc. (´013 + ´014) kostenfrei herunter geladen werden können:  

https://www.awo.org/kampagnen/jubilaeumsjahr/downloads   

Darüber hinaus haben wir das Repertoire unserer Werbemittel erweitert um: Brausepulver (HIMBEERE + 

WALDMEISTER), Biene sn hc am s, Retro-Pins und Fahnen. Bei den gewünschten Bade-Enten konnten wir leider u

nicht die Mindestbestellmenge erreichen und müssen daher auf eine Produktion verzichten. 

Am 1. März 2019 veröffentlichen wir die (Sonder-)Ausgabe der AWO Ansicht 1/2019.  Idee ist, dass in dieser 

Ausgabe anhand der fünf (Plakat-)Themen eine vertiefte fachliche Begründung sowie eine Gegenüberstellung 

von historischen Texten von Marie Juchacz zu aktuellen AWO-Projekten erfolgen sollen. Der aktuelle Teil wird 

entfallen, um mehr Platz für die inhaltliche Vertiefung zu haben.  Zusätzliche Bestellungen können bis zum 15. 

Februar 2019 an werbung@awo.org aufgegeben werden. Der (Brutto-)Preis pro Ausgabe beträgt 2,20 €. 

Für Rückfragen und Anregungen rund um die begleitenden Kommunikationsmaßnahmen steht Euch Berit 

Gründler sehr gerne zur Verfügung (kommunikation@awo.org). Mit dem nächsten 6. Informationsbrief erhaltet 

Ihr bereits in ein paar Tagen u.a. ausführliche Informationen zur historischen Roll up-Ausstellung, deren Be-
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stellmöglichkeiten und Druckvorlagen sowie zum historischen Film. Für Rückfragen steht Euch hier Maike 

Beutler  (maike.beutler@awo.org) im Bundesverband sehr gern zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf ein reges, fröhliches, feierliches Jubiläumsjahr und danken Euch für Eure äußerst engagierte 

bundesweite Beteiligung!  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Wolfgang Stadler 

Bundesvorstandsvorsitzender  

 

Anlagen:  

 Redaktionelle Schwerpunktthemen 2019 

 Social-Media-Redaktionsplan 13. Dezember 2018 – 15. Januar 2019 

 NEU_Werbeartikel_Publikationen für das Jubiläumsjahr 2019 
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