Informationsbrief zur AWO Aktionswoche digital

Echtes Engagement. Echte Vielfalt. Echt AWO.
vom Samstag, den 13., bis Samstag, den 20. Juni 2020

AWO Aktionswoche digital
Die AWO Aktionswoche findet in diesem Jahr vom Samstag, den 13., bis Samstag, den 20. Juni 2020,
statt - jedoch in veränderter Form: Gemeinsam mit den Gliederungen sowie korporativen Mitgliedern
und Partnerorganisationen ist ein Programm aus verschiedenen digitalen Formaten - Diskussionsforen,
Vorträgen, Workshops und weiteren Veranstaltungen - geplant. Damit sollen Menschen in der AWO auf
neue Weise und über große Distanzen hinweg in Kontakt gebracht werden. Wir wollen damit zeigen,
dass die AWO mit ihren vielen Engagierten auch in Zeiten des Coronavirus SARS-CoV-2 aktiv bleibt. Mit
der AWO Aktionswoche digital tritt die AWO dafür ein, möglichst vielen Menschen einen Zugang zu
digitaler Kommunikation zu ermöglichen.
Weitere Informationen, zum Beispiel zu inhaltlichen Schwerpunkten, digitalen Angeboten mit und ohne
Ortsbezug und zur Anmeldung, finden Sie unter echt-awo.org.

AWO Aktionswoche digital im Land Brandenburg
In diesem Jahr will die AWO Brandenburg an die erfolgreichen Onlineaktionen des AWO
Bundesverbandes e. V. in den vergangenen Jahren anknüpfen und in digitalen Medien, unter anderem
auf Internetseiten und in sozialen Medien, Gesicht zeigen. Getreu dem Motto: Mit Herz durch die Krise.
Dafür haben wir zwei - teilweise individualisierbare - Plakatmotive entwickelt. Diese erhalten Sie in der
Anlage oder Sie laden diese kostenlos unter awo-brandenburg.de herunter.
So können Sie sich beteiligen!
1. Drucken Sie eines der Plakatmotive aus und ergänzen - gerne handschriftlich - einen Halbsatz.
2. Mach Sie ein Selfie oder bitten Sie jemanden darum, ein Bild von Ihnen zu machen.
3. Posten Sie das Bild in sozialen Netzwerken unter den Hashtags #echtawo,
#mitherzdurchdiekrise und #wirmachenweiter, veröffentlichen es auf Ihrer Internetseite und /
oder senden es an Claudius.Lehmann@awo-brandenburg.de.1
Alle Gliederungen und Einrichtungen der AWO sind aufgerufen, sich mit kreativen Aktionen und Ideen
an der AWO Aktionswoche digital zu beteiligen. Der Aufruf richtet sich gleichermaßen an
Ehrenamtliche und Hauptamtliche der AWO. Bitte verbreiten Sie diesen Informationsbrief weiter.
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Bitte achten Sie darauf, dass alle abgebildeten Personen damit einverstanden sind, dass sie auf den Bildern zu
sehen sind, die in analogen und digitalen Medien verwendet werden.

