Hinweise für Projektpartner

Kirche-am-Weg.net lebt von der Beteiligung einzelner
Kirchorte. Jeder Ort, der eine Geschichte erzählt, an dem sich
Kirche ereignet, kann hier aufgenommen werden.
Damit Ihre Seite spannend gestaltet werden kann und gerne
gelesen wird, geben wir Ihnen ein paar Hinweise:

Erzählen Sie eine Geschichte
von und über Ihren „Kirchen-Ort“!
Überlegen Sie zuerst, welchen „Kirchen-Ort“ Sie vorstellen
wollen. Es muss nicht immer nur die Kirche sein.
Auch an anderen Orten in Ihrer Pfarrei passiert „Kirche“.
Es geht bei Kirche-am-Weg.net nicht in erster Linie um Zahlen,
Daten und Fakten, sondern um die „Geschichte hinter der
Geschichte“:
• Was macht den Ort in Ihren Augen so besonders?
• Welche Geschichte erzählen Sie immer als erstes oder am
liebsten, wenn Sie auf Ihren Kirchen-Ort angesprochen
werden?
• Was sollte ein Besucher unbedingt über Ihren Kirchen-Ort
erfahren?
Weniger ist mehr!
Auf dem Smartphone liest man keine langen Texte. Deshalb ist
es wichtig sich kurz zu fassen. Fassen Sie Ihre Geschichte in
2.000 bis 3.000 Zeichen zusammen. Das ist völlig ausreichend!

Bilder nicht vergessen!
Das Internet lebt von Bildern! Sie sollten Ihre Geschichte mit
ein paar Bildern anreichern. Sie sagen oft mehr als viele Worte.
Schicken Sie uns 4-6 geeignete und zum Text passende Bilder
im Querformat. Wir treffen gemeinsam mit Ihnen eine
passende Auswahl.
Bitte beachten:
• Bildgröße: ca. 1.500 x 1.500 px und ca 300 dpi Auflösung
• Bildqualität: Ist das Bild scharf, gut ausgeleuchtet,
interessant?
• Bitte die Bildrechte beachten!
Sie können auch Videos
oder Audio-Dateien einbinden!
Je nach Internetverbindung vor Ort können wir auf www.kircheam-weg.net auch Audio- oder Videodateien Ihres Ortes
einbauen und bereitstellen.
Wie wäre es mit einer Aufnahme Ihrer Orgel, einem Film, der
z.B. die Sakristei zeigt?
Einem Beitrag über den Auf- oder Abbau von Krippe,
Erntekrone, Adventskranz etc.

Wie bekommen wir
das Schild mit dem Code?
Wenn Sie bei uns mitmachen, bekommen
Sie von uns ein Schild im Format DIN A4
(siehe Abb. rechts) mit einem individuellen
QR-Code, der auf Ihren Ort angepasst ist.
Alternativ sind auch Aufkleber im gleichen
Format z.B. für Glasflächen möglich!
Sie müssen das Schild nur noch vor Ort so
anbringen, dass es frei zugänglich und gut
sichtbar ist.
Alternativ können Sie auch einen Aufkleber
z.B. für Fensterfronten bekommen.

Wie erfahre ich, ob Kirche-am-Weg.net uns was bringt?
Jeder Aufruf Ihres Codes wird von uns erfasst. Regelmäßig
erhalten Sie von uns Auskunft über die Klickzahlen auf Ihren
Code.
Nicht vergessen: Jeder Aufruf Ihrer Seite ist eine Chance zur
Glaubenskommunikation!

Wir haben eine Geschichte,
Bilder, das Schild - wie geht es weiter?
Sie müssen nur dafür sorgen, dass Ihre Geschichte aktuell ist.
Vielleicht haben Sie ja Lust und Gelegenheit, immer neue
Geschichten zu erzählen. Wenn Leute mal wieder an Ihrem Ort
sind, freuen Sie sich, was Neues zu erfahren.
Ihre neuen Geschichten mailen Sie uns einfach, wir bauen sie
auf Ihrer Seite ein! Die Kirchengemeinden müssen die
Informationen über den jeweiligen Ort bereitstellen und aktuell
halten.
Alle Fragen geklärt? Gut!
Wenn nicht, fragen Sie uns:
Rainer Gelhot & Julia Kühling
info@kirche-am-weg.net

