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Sharepics für Social Meda
Die Idee:
Sorgen Sie mit der Integration der Sharepics auf ihren SocialMedia-Kanälen für maximale Aufmerksamkeit für den Familientag
und Ihre Veranstaltung rund um den 15.05.2022.
Social-Media-Postings sind in der heutigen Medienwelt
unabdingbar. Ihre Aktivität auf den Social-Media-Plattformen
unterstützt dabei, Familien, Besuchende und auch die Presse
wirksam zu erreichen und auf sich aufmerksam zu machen.
Auf unserer Webseite können Sie sich die Sharepics, sowie
Textvorschläge für Ihre Social-Media-Aktivitäten rund um den
diesjährigen Aktionstag herunterladen.
Damit Sie möglichst viel Interesse für den internationalen
Familientag wecken können, tragen die Sharepics das Key Visual
des Familientages und das Datum für einen optimalen
Wiedererkennungswert.
Für eine einfache und unkomplizierte Erstellung der Postings, haben wir
Postingvorschläge formuliert. Diese können direkt für die Postings genutzt
werden oder Sie passen diese gerne individuell an.
Was Sie benötigen:
•
•
•
•

Internetfähige Geräte: Smartphone, Tablet oder Computer
Social Media Account des Bündnisses oder private Social Media Accounts
Die auf der Webseite bereitgestellten Sharepics und Postingvorschläge
Ggf. auf der Veranstaltung aufgenommene Fotos

Wie es geht:
Laden Sie sich die Sharepics auf unserer Webseite herunter. Die
Sharepics sind in unterschiedlichen Formaten, je nach Plattform,
bereitgestellt.
Sie können die Sharepics nutzen, um über Ihre Veranstaltung zu
informieren und um das Motto und das Keyvisual zu teilen.
Wichtig ist es, dass Sie den Hashtag #FamilieIstMehr verwenden. Somit
wird mehr Aufmerksamkeit, unter diesem Hashtag, geschaffen.
Unser Tipp: Nutzen Sie die Sharepics, um früh genug über Ihre
Veranstaltung zu informieren.
Unser Tipp: Nehmen Sie auf der Veranstaltung Fotos oder Videos auf und posten Sie diese im
Anschluss. Dabei wäre es hier auch wichtig, den Hashtag #FamilieIstMehr zu verwenden.

Unser Tipp: Sie können auch weitere passende Hashtags nutzen!
z.B.: #Familie #internationalerFamilienTag #Ihrestadt #Diversität usw.

Gründe, warum sich die Aktion lohnt:
•
•
•
•

Social-Media-Kommunikation generiert viel Aufmerksamkeit.
Das hilft Ihnen zum einen, die Presse anzusprechen und zum anderen mehr Interessierte für
Ihre Veranstaltung zu erreichen.
Die Aktion stärkt den Diversitätscharakter des Aktionstages.
Die Teilnehmenden können unter dem Hashtag #FamilieIstMehr Ihre eigenen Beiträge auf
Social-Media hochladen.

