Newsletter Nr. 1
Vielfaltsfahrt nach Köln
Bericht aus den Treffen
In insgesamt drei Treffen hat der Arbeitskreis mit Motivation und kreativen Ideen
gestartet die Fahrt nach Köln zu planen.
Nach einem ersten Brainstorming und dem Abfragen von bestehenden Kontakten
nach Köln, wie zum Beispiel der Kontakt zum Diözesanverband Köln, konnten erste
Arbeitspakete eingeteilt werden.
Außerdem wurde ein erster Zeitplan erstellt. So sollen bis zur Diko die
Anmeldungen fertiggestellt werden, damit wir rechtzeitig werben können, da wir
den Anmeldeschluss auf Mitte Juni festlegen wollen.

Programm
Das Programm gestaltet sich vor allem durch die Kooperationen mit
Organisationen, Gemeinden und Vertretern vor Ort. Mit diesen Ansprechpartnern
sind wir immer noch im Gespräch, um ein spannendes und vielfältiges Programm
für alle Teilnehmenden ab 16 Jahren anbieten zu können. Ein grobes Tagesraster
konnte jedoch schon festgelegt werden und wird bis zur Diko entsprechend
aufbereitet.

Orga
Auch die Anfahrt und Unterbringung in Köln steht bereits fest. Gemeinsam werden
wir uns am Freitag, den 30. September mit dem Zug ab Stuttgart auf den Weg nach
Köln machen. Vor Ort werden wir im A&O-Hostel am Neumarkt in Köln wohnen. Das
Hostel liegt sehr zentral in Köln und ist zu Fuß in ca. 15 Min. vom Hauptbahnhof zu
erreichen. Wir planen mit etwa 30-60 Teilnehmenden.

Werbestrategie
Aktiv werben wollen wir ab der Diko. Eine Präsentation mit wichtigen Fakten und
Eckdaten wird dort folgen. Es sollen Anmeldungen an diesem Wochenende verteilt
werden, so dass die Anmeldephase beginnen kann. Außerdem werden wir
Anmeldungen an unsere Pfarrgemeinden schicken. Bei der Werbung setzen wir
natürlich auch auf euch als MultiplikatorInnen.
Zum Ende der Anmeldephase wollen wir durch einen Countdown auf Facebook
darauf aufmerksam machen und hoffen, so auch noch die Unentschlossenen zu
begeistern.
Auf weitere Merchandise-Artikel wollen wir verzichten, um den Teilnahmebeitrag
nicht unnötig in die Höhe zu treiben.

Logo
Gemeinsam haben wir uns auf ein Logo für die Ausfahrt nach Köln geeinigt.

Alle weitern Infos erhaltet ihr an der Diko.
Dort sind wir auch für euer Fragen offen.

Liebe Grüße
Euer AK Vielfaltsfahrt

