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Folgende Dinge benötigen wir 

von dir, wenn du möchtest, dass 

wir deinen Beitrag in unseren 

Newsletter aufnehmen: 

 

 Link zu deinem Beitrag:  

Füge deinem Beitrag einen Link 

hinzu. Egal ob der Link z.B. zur 

Website, Facebook, Instagram oder 

YouTube führt: Wichtig ist, dass er 

funktioniert.  

 

 Ein Foto:  

Suche ein Foto aus, das zu deinem 

Beitrag passt. Achte darauf, dass du 

nachweislich die Bildrechte an dem 

Bild erhalten hast. Das Foto sollte 

idealerweise eine Pixelgröße von 170 

x 150 Pixel vorweisen.  

 

 Unser JRK-Newsletter erscheint 1x 

pro Quartal. Die Deadlines zum 

Einsenden deines Artikels für das 

jeweilige Quartal sind folgende: 

 

 2. Quartal: 22.03.2021 

 3. Quartal: 19.07.2021 

 4. Quartal: 25.10.2021 

 Text: 

Neben einer knackigen Überschrift, 

sollte dein Text ansprechend gestaltet 

sein, sodass der Leser Lust auf „mehr“ 

bekommt und dem Link folgt. Deine Texte 

sollten daher nicht mehr als 564 

Zeichen (mit Leerzeichen) lang sein. 

 

Bitte sende uns Foto, Text und Link unter dem 

Betreff: „Beitrag für den Newsletter“ per Mail an 

folgende E-Mail Adresse:  

jugendrotkreuz@drk-nordrhein.de 

 

Welche Beiträge sind für andere 

interessant? 

 

 Prinzipiell sind alle Berichte über 

spezielle Aktionen oder Veranstaltungen 

interessant, egal ob du diese vorab 

bewerben oder im Nachhinein darüber 

berichten möchtest. 

 

Warum es gut ist, einen Artikel im Newsletter des JRK-Nordrhein zu 

veröffentlichen! 

 

Mit deinem Beitrag trägst du dazu bei, dass weitere Interessensgruppen (u.a. JRK Kreisleitungen und 

Landesleitung, Jugendleiter*innen, Kreisreferenten*innen, Teamer*innen, Betreuer*innen, 

Mitarbeitende des JRK, der Geschäftsstelle, das Präsidium, der Vorstand) die Vielfalt der Angebote 

des JRK - Nordrhein wahrnehmen. Das ist vor allem wichtig, wenn es um nachhaltige Finanzierung 

oder Förderung unserer Angebote geht. Außerdem trägst du mit dem Teilen von Best-Practice 

Beispiele dazu bei, dass andere Kreisverbände und Ortsvereine sehen, was möglich ist. So können wir 

uns gemeinsam weiterentwickeln und voneinander lernen. 
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Beispiel für einen Beitrag in unserem Newsletter: 
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Fragen zum Newsletter? 

Schicke uns gerne eine Mail: 

 

E-Mail: jugendrotkreuz@drk-

nordrhein.de  
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