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Konfi-Clips – Konfis filmen GKR-Mitglieder
	
  
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
im November 2019 stehen die nächsten Wahlen zum Gemeindekirchenrat an. Um in der
Öffentlichkeit sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kirchengemeinden darauf aufmerksam zu
machen, sind eine Reihe von Materialien und Medien von der landeskirchlichen
Öffentlichkeitsarbeit geplant (u.a. Info-Flyer für interessierte Kandidat*innen, Plakate zur
Gewinnung von Kandidat*innen und zur Wählermobilisierung, Textbausteine für Internetseiten
der Kirchengemeinden oder Gemeindebriefe sowie ein kurzer professionell gemachter Film).
Informationen zu Fragen rund um den GKR und die Wahl finden Sie online unter www.gkrekbo.de. Die Seite wird stetig erweitert und auch um die Materialien ergänzt.
Darüber hinaus möchten wir Sie zu dem Projekt „Konfi-Clips – Konfis filmen GKR-Mitglieder“
einladen. Ziel des Projektes ist es, die Arbeit eines Gemeindekirchenrates zu präsentieren und
für eine Kandidatur im GKR zu werben. Die Idee besteht darin, dass sich Konfirmandinnen und
Konfirmanden Ihrer Kirchengemeinde mit GKR-Mitgliedern treffen und sie befragen.
Zum Beispiel:

•
•
•
•
•

Wie	
  kam	
  es,	
  dass	
  Sie	
  GKR-‐Mitglied	
  wurden?	
  
Welche	
  Interessen	
  vertritt	
  der	
  GKR?	
  
Welche	
  Aufgaben	
  übernehmen	
  Sie?	
  
Welche	
  Fähigkeiten	
  und	
  Kenntnisse	
  braucht	
  man?	
  
Was	
  haben	
  Sie	
  persönlich	
  von	
  der	
  Arbeit	
  im	
  GKR?	
  	
  

Gerne können auch andere Fragen gestellt werden. Nach dem Gespräch drehen die Konfis einen
kleinen Film: Sie stimmen sich dafür mit ihren Interviewpartnern ab, welche Teile des Gesprächs
noch einmal vor der Kamera wiederholt und gefilmt werden.
Alle entstandenen Filme bieten einen guten Einblick in die Arbeit des GKRs vor Ort. Die Filme
können beim Kirchencafé, bei der Gemeindeversammlung oder anderen Veranstaltungen gezeigt
werden.
Liegen Einverständniserklärungen für die Online-Verwendung vor (siehe Anlage), können die
Filme auf Internetseiten und bei Facebook verwendet werden. Dadurch entsteht eine größere
Verbreitung und Wahrnehmung.

Das Schöne an dem Projekt ist die generationsübergreifenden Begegnung mit Lerneffekt für
beide Seiten. Und ganz nebenbei entsteht ein multimedialer Beitrag für die gemeindliche
Öffentlichkeitsarbeit. Wenn Sie die Filme für facebook verwenden, dann freuen wir uns die Clips
auf der EKBO-Facebook-Seite zu teilen.
Die Idee ist im Kreis von einigen Beauftragten für die kreiskirchliche Öffentlichkeitsarbeit
entwickelt worden. Mir kommt die Aufgabe zu, sie zu kommunizieren.
Es freute uns sehr, wenn unsere Idee in Ihren Gemeinden umgesetzt werden könnte. Über
Rückmeldungen zu dieser Idee oder weiteren Ideen von Ihrer Seite für die gemeindliche
Öffentlichkeitsarbeit anlässlich der GKR-Wahlen freuen wir uns sehr.
Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Herzliche Grüße,
Ihre
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