
Merkblatt – Pressearbeit (Tipps von H. Stronk)

Liebe Schriftführerinnen- und Schriftführerkollegen,
liebe Pressebeauftrage in den Kleingärtnervereinen,

der Verlag Wächter in Bremen – Herausgeber unseres „Gartenfreundes“, hat in einer 36-seitigen
Broschüre, unter dem Titel: „Handreichungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in Vereinen
und Verbänden“ die Voraussetzungen/Grundlagen für die Informationen/Artikel/Berichte 
abgedruckt, die in unserer Verbandszeitung „Gartenfreund“ erscheinen sollen.
 , 
Ihre Informationen/Artikel/Berichte/Fotos zu sichten, zu bewerten und nach Überprüfung und 
nach Auswahl der Wichtigkeit dann weiterzuleiten. ist nun die Aufgabe des Stadtverbandes.  
(Diese Verfahrensweise findet man als Anweisung bereits im „Gartenfreund“, damals noch „Der 
KleinGarten“ in der Dezember-Ausgabe des Jahres 2003.

Da die Ausführungen des Verlages - meines Erachtens – stark überzeichnet sind – u.a. 18 Seiten
wie Farbfotos zu fertigen sind (abrufbar von den Internet-Seiten des Landesverbandes), deshalb 
eine Kurzfassung von mir wie ich mir unsere weitere hoffentlich gute Zusammenarbeit vorstelle:
1. Berichte
.
Anschrift : kontakt@kleingarten-muenster.de oder stronk@email.de

Inhalt nach den fünf journalistischen „W“!
Wer – was – wann – wo – wie/warum

Wenn diese Punkte beachtet werden, kann schon fast nichts mehr schiefgehen!“
Voraussetzung, Dateien bitte möglichst im „Doc-Format“ . Die Schriftgröße, die Schriftart, eine 
evtl.Formatierung kann ich ändern.
Wenn Ihr Bericht als „E-Mail-Text“ an uns gesandt wird, kann ich den Text ebenfalls übernehmen.
In den Text aber keine Graphiken/Fotos einarbeiten!
Keine alljährlichen Berichte aus dem Vereinsleben (wie Sommerfest, Vogelschießen, 
Erntedank, Nikolaus usw.) übersenden/vorlegen, dies gehört in die Vereinschronik.

Sobald jedoch ein öffentliches Interesse besteht, die Öffentlichkeit also eingebunden ist, ändert 
sich alles! Nachbarn oder andere Vereine sind der Einladung gefolgt und erschienen; Politiker 
oder andere Gäste/Ehrengäste haben etwas gesagt; Kontakte mit Seniorenheimen, 
Kindertagungsstätten oder vergleichbares sind erfolgt. Spenden für eine gute soziale Sache sind 
eingegangen, Eine Gartenfreundin/ein Gartenmitglied hatte „runden Geburtstag“, es wurde eine 
Gartenfreundin/ein Gartenfreund geehrt. 
Diese Aufzählung kann nicht vollständig sein.

2. Fotos
Alle Farb-Fotos im „jpg-Format“ und mit mindestens 1000 x 1400 Pixel. = 300 dpi
Wenn ich Fotos zum „Einscannen“ bekomme, verlieren diese an Qualität. Haben eingereichte
Papierfotos eine gute und hohe Auflösung, geht das gut und ich kann diese dann ohne großen
Qualitätsverlust weitergeben. Also keine Handy-Fotos mit geringer Auflösung.
Auf oder in den Fotos bitte keinen Text/Datum eingeben, nimmt der Verlag nicht an!
Fotos immer gesondert, nicht in einen Text einarbeiten. (siehe auch bei „Berichte“!).
Fotos „kurz“ und eindeutig benennen. Die Bildunterschriften nicht vergessen. Namen der 
Personen (von links nach rechts ). Die Personen mit Vornamen, Nachnamen und Funktion 
angeben. Achtet auf die Datenschutz-Verordnung. Wer nicht auf einem Bild erscheinen will, kann 
dieses einfordern.

„Tipps zum richtigen Fotografieren“ findet man u. a. in der Januar-Ausgabe 2005 oder auch in der
Februar-Ausgabe des Jahres 2006 in unserer Verbandszeitschrift.

Bei Rückfragen bitte im Verband anrufen. Danke

mailto:kontakt@kleingarten-muenster.de

