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>Text Headline 3<  

Arial Bold, 10 pt, ZAB 14 pt 

>Text< Arial, 10 pt, ZAB 14 pt. Lorem ipsum dolorsit 

amet, consectetuer adipising elit, sed diam non-

ummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Aquis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. 

Duis autem vel eum iriur dolr in hndrrt in vulputate 

velit esse molestie consequat, velet accumsan et 

iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 

zzril delenit augue duis dolore teeugait nulla facilisi. 

Aquis nostrud exerci taon ullamcorper. Lorem ipsum 

dolor sit amet, conse adipisng elit, sed diam non-

ummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Aquis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex 

ea commodo consequat. 

Lorem ipsum dolor sit amt, consectetuer adipiscing 

elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Aquis 

nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 

nisl ut aliquip e com modo consequat. www.jrk.de 

>Text Headline 1 weiß<  
Arial Bold, 24 pt, ZAB 28 pt 
>Text Headline 2 weiß<  

Arial Bold, 14 pt, ZAB 18 pt 
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Du liebst es eure JRK-Aktionen mit der Ka-
mera fest zu halten? Du willst nach außen 
zeigen, was ihr alles im Jugendrotkreuz auf 
die Beine stellt und eure Aktivitäten richtig 
bewerben? Dann bist du hier richtig! 

Im Workshop kannst du dein Talent und deine 
Kreativität weiter ausbauen und lernst was ein 
gutes Bild ausmacht, Fotos richtig zu bearbei-
ten, spannende Filme zu gestalten und kurze, 
ansprechende Texte zu schreiben! Mit ver-
schiedenen kostenlosen Apps lernst du alles 
Wichtige für eine gute Öffentlichkeitsarbeit dei-
ner JRK-Gruppe! Das Wochenende bietet dir 
dabei die Möglichkeit dich selbst auszuprobie-
ren. Du hast die Möglichkeit verschiedene Arten 
der Filmgestaltung kennenzulernen, von Stop-
Motion Animationen bis hin zur Arbeit mit einer 
Drohne ist alles dabei! 

Workshop Öffentlichkeitsarbeit für dein JRK 
Darüber hinaus schauen wir auf die Social Me-
dia Policy des JRK, zudem bekommst du einen 
Crashkurs im Datenschutz, damit du gut gerüs-
tet durchstarten kannst! 

Die Plätze sind auf zehn Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer begrenzt. Also zögere nicht lange! 

 

 
Termin:  06.03. – 08.03.2020 

Ort:  DJH Freiburg 

Beginn:   Freitag, 18:00 Uhr 

Ende:   Sonntag, 14:00 Uhr 

Kosten: übernimmt der Landesverband 
(Fahrtkosten müssen selbst getragen werden) 

Anmeldeschluss: 14.02.2020 

 


