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Newsletter des  
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Wie kann ich Artikel aus dem Kreisverband oder Ortsverein 
im Newsletter des JRK-Nordrhein platzieren? 
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Beispiel für einen Beitrag in 

unserem Newsletter: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche meiner Artikel sind für 

andere interessant? 

 

Prinzipiell sind alle Berichte über spezielle 

Aktionen oder Veranstaltungen von euch 

interessant, egal ob du diese vorab bewerben 

oder im Nachhinein darüber berichten möchtest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laoreet rat volutpat. Lorem ipsum dolor sit volutpat. 

Aquis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit 

lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. 

nostrud exerci tation ullamcorper. Lorem ipsum dolor 

sit amet, conse 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 ex ea 

commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetueres adipiscing elit, sed diam nonummy 

nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 

aliquam erat volutpat.  

 

 

 

 

 

 

 

Folgende Dinge benötigen wir von 

dir, wenn du möchtest, dass wir 

deinen Beitrag in unseren News-

letter aufnehmen:  
 

 Link zu deinem Beitrag  

(zu dem Artikel auf eurer KV/OV-

Homepage oder eurem Facebook- / 

Instagram-Account) 

 

 Ein Foto, das zu deinem Artikel passt 

und an dem du die Rechte hast, um 

dieses in unserem Newsletter zu 

veröffentlichen 

 

 Eine Überschrift und einen kurzen 

spannenden Erklärungstext (1-2 Sätze), 

die deinen Artikel anteasern. 

 

Bitte sende uns diese Dokumenten unter dem 

Betreff: „Beitrag für den Newsletter“ per Mail an 

folgende E-Mail Adresse:  

 

jugendrotkreuz@drk-nordrhein.de 

 
 
 

3 Thema Newsletter 

Fragen zum Newsletter? 

Schicke uns gerne eine Mail an: 

jugendrotkreuz@drk-nordrhein.de 
 
Du möchtest auch einen Newsletter für 
deinen KV einrichten? Ein Webinar zu 
diesem Thema ist bereits in Planung. 

Warum sollte ich überhaupt meinen Artikel im Newsletter  

des JRK-Nordrhein veröffentlichen? 
 

Mit deinem Artikel trägst du dazu bei, dass andere (Presse, Politik, Mitglieder, usw.) die Vielfalt der 

Angebote im JRK-Nordrhein wahrnehmen. Das ist vor allem wichtig, wenn es um nachhaltige 

Finanzierung oder Förderung unserer Angebote geht. Außerdem unterstützt du mit dem Teilen eurer 

Best-Practice Beispiele, dass andere Kreis- und Ortsverbände sehen, was möglich ist, und von euch 

lernen können. So beteiligst du dich daran, dass wir uns weiterentwickeln und wachsen können. 

 

 

 

 

Unser JRK-Newsletter erscheint 1x 

pro Quartal. Die Deadlines zum 

Einsenden deines Artikels für das 

jeweilige Quartal sind Folgende: 

 
 3. Quartal: 22.06.2020 

 4. Quartal: 25.08.2020 
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