SOCIAL MEDIA

#dufürdiekultur

Intro

Kultur braucht unser Engagement! Mit der Kampagne
#dufürdiekultur möchten wir uns für den Erhalt von
Kultur einsetzen, Menschen über die Arbeit der
Kulturfördervereine informieren und sie darin bestärken,
sich für die Kultur zu engagieren.

_PHASE 1

Wir freuen uns, wenn Sie uns bei der Bekanntmachung der

_PHASE 2

Kampagne unterstützen. Um Ihnen das Verbreiten
so einfach wie möglich zu machen, haben wir Motive
sowie Textvorschläge für Soziale Netzwerke erarbeitet.
Gemeinsam können wir möglichst viele Menschen für
das dringend notwendige Engagement begeistern.
Teilen Sie den Guide gern mit Ihren Kulturfreund*innen!
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PHASE 1:
Aufmerksamkeitsstarker
Auftakt der Kampagne
Im ersten Schritt möchten wir schnell und einfach auf unsere
Kampagne #dufürdiekultur aufmerksam machen und

so viele Menschen wie möglich in der besinnlichen Zeit der

Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft rund um die Weihnachtstage
und den Jahreswechsel erreichen – mit starken Motiven und
informativen Posting-Texten.
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1080 x 1080

Instagram-Post
4 Motive

Textvorlage für einen Post:
Kultur braucht dich! In 17.000 Kulturfördervereinen in Deutschland engagieren sich Menschen für das kulturelle Leben – egal, ob in Museen, Theatern, Bibliotheken oder anderen Kulturstätten. Auch dein Engagement ist jetzt gefragt!
Unterstütze die Bewegung #dufürdiekultur mit Kreativität, neuen Ideen und deinen Fähigkeiten.
Auf www.dufuerdiekultur.de findest du Kulturfördervereine in deiner Nähe – dort kannst du deine persönliche Form
des Engagements einbringen. Nur gemeinsam können wir den Erhalt von Kultur stärken!
#dufürdiekultur #kulturretter #kulturfördervereine #kulturerhalten #kulturinzeitenvoncorona
#kulturistsystemrelevant #engagierdich #engagement #ohneunswirdsstill #kulturistlebensmittel
@DAKU.eV @engagement_und_ehrenamt

MP4

D e z e mb e r 2 0 2 0

1080 x 1080

Instagram-Post
Animiertes GIF

Weitere Textvorlage für einen Post:
Kultur braucht dich! In 17.000 Kulturfördervereinen in Deutschland engagieren sich Menschen für das kulturelle Leben
– egal, ob in Museen, Theatern, Bibliotheken oder anderen Kulturstätten. Auch dein Engagement ist jetzt gefragt! Auf
www.dufuerdiekultur.de findest du Kulturfördervereine in deiner Nähe. Werde Teil der Bewegung #dufürdiekultur und
teile deine persönliche Form des Engagements. Nur gemeinsam können wir den Erhalt von Kunst und Kultur stärken!
#dufürdiekultur #kulturretter #kulturfördervereine #kulturerhalten #kulturinzeitenvoncorona
#kulturistsystemrelevant #engagierdich #engagement #ohneunswirdsstill #kulturistlebensmittel
@DAKU.eV @engagement_und_ehrenamt
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Instagram-Story
4 Paare

#dufürdiekultur #kulturretter
#kulturfördervereine #kulturerhalten
#kulturinzeitenvoncorona
#kulturistsystemrelevant
#engagierdich #engagement
#ohneunswirdsstill #kulturistlebensmittel
@DAKU.eV
@engagement_und_ehrenamt
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1200 x 1200

Facebook-Post
4 Motive

Textvorlage für einen Post:
Die Kultur braucht jetzt dein Engagement! 17.000 Kulturfördervereine in Deutschland setzen sich dafür ein, dass
Kultur gedeihen kann und Theater, Museen, Bibliotheken sowie weitere Kulturstätten erhalten bleiben. Wir rufen alle
Kulturfreund*innen auf, sich bei Kulturfördervereinen in ihrer Nähe gemeinsam mit neuen Ideen zu engagieren. Fördervereine für Jung und Alt findest du auf unserer Landingpage www.dufuerdiekultur.de. Sie freuen sich über deinen
persönlichen Einsatz oder finanzielle Unterstützung. Die Möglichkeiten deines Engagements sind unbegrenzt – die Zeit
zu handeln ist jetzt!
#dufürdiekultur #kulturretter #kulturfördervereine #kulturerhalten #kulturinzeitenvoncorona
#kulturistsystemrelevant #engagierdich #engagement #ohneunswirdsstill #kulturistlebensmittel
@DachverbandKulturfoerdervereine @EngagementStiftung
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Twitter-Post
4 Motive

Textvorlage für einen Post:
Die Kultur braucht unsere Unterstützung! #dufürdiekultur heißt es jetzt! Auf www.dufuerdiekultur.de findest du Kulturfördervereine in deiner Nähe. Dort kannst du mit neuen Ideen, Kreativität und Engagement für den Erhalt von Kultur
eintreten. Die Zeit zu handeln ist jetzt!
#dufürdiekultur #kulturretter #kulturfördervereine #kulturerhalten #kulturinzeitenvoncorona
#kulturistsystemrelevant #engagierdich #engagement #ohneunswirdsstill #kulturistlebensmittel
@DAKU_eV

@D_S_E_E

JPEG

D e z e mb e r 2 0 2 0

1200 x 1200

LinkedIn-Post
4 Motive

Textvorlage für einen Post:
Die Kultur braucht jetzt unser Engagement! Kulturfördervereine haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Kunst- und
Kulturbranche zu unterstützen. Auch in der Pandemie sind sie von zentraler Bedeutung für den Erhalt von Theatern,
Museen, Bibliotheken und anderen Kulturstätten. Lassen Sie uns gemeinsam helfen. Wenden Sie sich an einen Kulturförderverein in Ihrer Nähe und engagieren Sie sich! Fördervereine und den entsprechenden Kontakt finden Sie einfach
mithilfe der Postleitzahl-Suche auf www.dufuerdiekultur.de.
Als verlässliche Partner der Kultur freuen sich die Fördervereine auf Ihre Initiative und Engagement sowie finanzielle
Unterstützung. Beteiligen Sie sich an ihren Projekten, seien Sie dabei, wenn die unterschiedlichsten Ideen entstehen
und werden Sie Mitglied. Unser Bürgerliches Engagement ist jetzt gefragt!
#dufürdiekultur #kulturretter #kulturfördervereine #kulturerhalten #kulturinzeitenvoncorona
#kulturistsystemrelevant #engagierdich #engagement #ohneunswirdsstill #kulturistlebensmittel

DAKU Kontakt
DAKU Dachverband der Kulturfördervereine
in Deutschland e. V.
Otto-Suhr-Allee 94
10585 Berlin
030 | 303 23 600
Ansprechpartnerin für Social Media:
Romina Becker
becker@kulturfoerdervereine.eu

