
  Stand: Mai 2022 

1 
 

Eure Veranstaltung im  

 
der Evangelischen Jugend Schweinfurt! 

 

Ihr plant eine Veranstaltung und würdet die gern über unseren Newsletter bewerben lassen? Prima 

Idee! Um euch die Werbung und uns das Einpflegen zu erleichtern, haben wir ein paar Punkte, die 

dabei beachtet werden sollten.  

1. Was heißt „Werbung im Newsletter“  

Etwa alle drei Monate versendet die Evang. Jugend Schweinfurt einen Newsletter mit aktuellen 

Terminen, Infos und Inspirationen. Teil dieses Newsletters ist unter anderem die Rubrik „Das 

kommt“, in welcher über die wichtigsten Termine der EJ in 

kommender Zeit informiert wird. Das heißt erstmal eine Liste 

mit den wichtigsten Terminen und die Vorstellung von ein bis 

zwei EJ-Highlights. 

Gerne können wir euch aber bei angemessenen 

Veranstaltungen (siehe Abschnitt 2) in die Aufzählung der 

Termine mit aufnehmen und auf weitere Informationen zum 

Event verlinken. 

2. Passt meine Veranstaltung in den Newsletter? 
Leider können wir nicht alle Veranstaltungen im Dekanat aufnehmen. Daher haben wir einen 

Kriterienkatalog zusammengestellt, an welchem ihr prüfen könnt, ob eure Veranstaltung überhaupt 

von uns beworben werden kann. Folgende Kriterien muss die Veranstaltung bzw. ihre Bewerbung 

erfüllen:  

- Es handelt sich um ein Angebot aus der Kinder- und Jugendarbeit. 

- Es handelt sich um eine Veranstaltung aus dem Dekanat Schweinfurt, d.h. aus den 

Kirchengemeinden/Verbänden. 

- Es handelt sich um ein „Highlight“, welches offen für die Zielgruppe ausgeschrieben wird und 

explizit Gäste aus anderen Kirchengemeinden und Verbänden willkommen sind.  

- Es handelt sich nicht um regelmäßige Treffen (bspw. Jugendgruppe). 

- Es existiert eine konkrete Online-Beschreibung, auf welche wir verlinken können 

(Homepagelink - ein allgemeiner Hinweis auf die Homepage reicht nicht aus). 

- Die Unterlagen treffen rechtzeitig vor Redaktionsschluss des jeweiligen Newsletters beim 

Redaktionsteam ein. 

Damit wir den Rahmen nicht sprengen, können pro Newsletter max. 2 Veranstaltungen pro 

Kirchengemeinde/Verband aufgenommen werden. 

Wir können euch nicht garantieren, dass wir immer alle eingereichten Veranstaltungen in unseren 

Newsletter aufnehmen können. Die Redaktion hat bei dieser Entscheidung das letzte Wort und 
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behält sich vor, Veranstaltungen nicht aufnehmen. Natürlich soll das aber die Ausnahme sein; wir 

freuen uns auf eure Einreichungen! Im Zweifelsfall meldet euch gern und fragt nach.  

 

3. Was gebe ich wann und wo ab?  
Folgendes benötigen wir zur Bewerbung eurer Veranstaltung:  

- Datum und Uhrzeit der Veranstaltung 

- Titel/Name 

- Link zur Homepage mit mehr, konkreten Informationen zur Veranstaltung (allgemeiner 

Homepage-Link reicht nicht) 

- Konkrete und erreichbare Person bei Rückfragen vom Redaktionsteam 

Die Daten schickt ihr bitte rechtzeitig vor Redaktionsschluss per Mail an newsletter@ej-

schweinfurt.de.  

Unser Newsletter erscheint vier-/fünfmal im Jahr. Der Redaktionsschluss ist im aktuellen Newsletter 

nachzulesen.  

 

Wir freuen uns auf eure Einreichungen und hoffen, zahlreiche 

Veranstaltungen aus unserem Dekanat bewerben zu können!  

 

Euer Newsletter-Redaktionsteam  
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