10. August 2020

Protokoll: Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit - ÖAK
6. August 19 Uhr/19:30 Uhr bis 21:30 Uhr
Anwesend: Ines Henkenhaf, Mirjam Bartberger, Bernhard Kleinsorge, Ruth Fehling,
Werner Eberhardt, Steffi Weber,
entsch: Anette Vogel, Susanne Öchsner
verabschiedet haben sich: Monika Boschert, Norbert Höptner
Protokoll: Ruth Fehling
nächster Termin: per Zoom, 21. September 19:30 Uhr
Dieses Protokoll wird vor dem Termin nochmals an alle verschickt. Wir haben
einige Dinge intensiv diskutiert und es wird darum gehen, ein Thema
herauszugreifen. Werner wird uns über Teams einladen, so dass wir das auf diese
Weise kennenlernen können.

1. Willkommensbroschüre
Veraltet: HA Team, PGR, Einlegeblätter GTs stimmen nicht mehr.
Neuauflage?
- QR Codes stimmen noch. Mirjam kontrolliert sie, ob sie zum Zielort führen.
- Wir beschließen, die Willkommensbroschüre aufzubrauchen, da beim PGR
nur das Foto nicht stimmt, Namen stehen keine drunter. Einlegeblätter GTs
neu machen
- Neuauflage, wenn sie ausgehen oder noch mehr Veränderungen vorliegen.
2. Erntedank Etzenrot Bewerbung
- Extra Treffen Steffi, Mirjam, Ruth nächste Woche Montag
3. Stadtradeln:
- Für nächstes Jahr T-Shirts mit SEWK Logo, ohne Stadtradeln-Bezug;
bestellen? Z.B. bei Teamfex – Michaela Masino hat Kontakte. Man kann aus
dem Katalog T-Shirts raussuchen. Ökologische Qualität ist uns wichtig.
Sportlich? Sweat-Shirts? Steffi kümmert sich und wird berichten.
- 17.9. ist Termin im Rathaus. Wir haben gewonnen und dürfen uns mit dem
Bürgermeister abbilden lassen. Ruth geht hin und fragt Bernhard Becker, ob
er mitkommt. (Stadtbahnhaltestellen als Thema einbringen).
- Nächstes Jahr radeln wir wieder
- Fahrradstellplätze an den Kirchen als Thema
4. Kirche im öffentlichen Raum:
Homepage:
- Allg. Beobachtung aus anderen Kirchengemeinden: Gestreamte
Gottesdienste werden sehr gut angenommen, aufgenommene und

nachträglich eingestellte Gottesdienste auch.. Die nachträglich eingestellten
haben den Vorteil, dass sie bearbeitet werden können.
Ideen quer Beet:
- Live Gottesdienst könnten in den Gemeindesaal übertragen werden.
Zusätzlich können die Menschen sich diese Gottesdienste zu Hause
anschauen.
- Gutes LAN Netz: Bernhard und Werner klären, ob in Rb oder in Lgstb etwas
umsetzbar wäre, also in live-Streamen möglich wäre. Bernhard fragt Karl
Becker, ob man in Lgstb. ein gutes Netz hinbekommen würde. Evtl.
Anschaffung eines Kabels.
- Es muss dann auf Verschiedenes geachtet werden. Z.B. Kameraführung. Bei
der Anmeldung dazu schreiben: der Gottesdienst wird aufgenommen und die
Gottesdienstteilnehmer erklären sich mit ihrer Anmeldung einverstanden, dass
sie aufgenommen werden. 2 Kameras …, Technik muss genau angeschaut
werden.
- Schöllbronner Team einladen, die viel Ahnung haben (Werner).
- GoPro als Möglichkeit?
- Wichtig für Weihnachten: in andere Räume übertragen, Gemeindesääle usw.
- Autogottesdienste?
- Evtl. für Lgstb Familiengottesdienst Erntedank. 3. Oktober
Bernhard hat zwischenzeitlich mit Karl Becker gesprochen, deshalb hier bereits die
weitere Info für alle vom 10.08.:
- Der personelle Aufwand ist insg. recht hoch, so die Erfahrungen in anderen
Gemeinden.
- Technisch ließe sich das LAN Netz aus dem Pfarrbüro sicher erweitern. Auch
WLAN wäre möglich.
5. Webmaster*in:
- Mirjam hätte gerne eine zweite Webmaster*in. Mirjam ist es nicht zu viel, aber
für den Fall, dass sie ausfällt.
- Wir benutzen Joomla und wollen dabei bleiben.
- Mirjam erklärt Details in Fachsprache (die ich nicht hinreichend verstehe, und
deshalb nicht alles wiedergeben kann)
- Freiburg bietet SESAM an, ist aus verschiedenen Gründen unattraktiv.
- Wir suchen jemanden, der (im Notfall) Administration mit übernehmen kann
und jetzt von ihr weitergeführt wird: Updates , Plugins usw.
- Datenbankverwaltung muss auch gemacht werden.
- Bernhard und Werner sind bereit, sich von Mirjam einführen zu lassen. So
können sie im Notfall einspringen und überbrücken.
- Machen einen Termin aus

6. Homepage/Blog
- Welches Problem wollen wir mit dem Blog lösen? Welches Ziel wollen wir
erreichen? Wie können wir die Leute dazu bringen, intensiver zu diskutieren?
Problemanalyse ist nicht klar.
- Yammer/Teams als Kommunikationsplattformen, in die man sich einwählen
kann. Öffentlich und nicht-öffentlich.
- Problem im Hintergrund: auf der Familienseite können Bilder und Texte
eingestellt werden. Es gab die Info, dass das redigiert werden müsste,
daraufhin haben es manche gelassen.
- Junge Leute sind in Teams unterwegs. Ist vielschichtig kommunikativ.
- Persönliche Rückmeldungen kommen bei den HA viele an.
- Öffentlicher Raum könnte Hemmschuh sein, für manche zumindest.
- Jetzt wäre dran, in Ruhe drauf zu schauen. Was machen wir wie, warum – als
Thema mal bei einem extra Treffen.

