Um mit, von und für unsere Mitbürger zu
kommunizieren, nutzen wir bisher folgende
Formen der journalistischen Arbeit:
Pressemitteilungen

Journalismus-Praxis

Vereine, Organisationen, Firmen senden uns ihre
Pressemitteilungen (PM) zu, die wir in der Regel
unverändert und als PM gekennzeichnet
veröffentlichen.

mit oder ohne Erfahrung dazu lernen

Informationsbeiträge
Nachrichten aus Text und Bild werden in der
Regel von unserem „schreibenden Team“ selbst
verfasst und mit dem Redaktionskürzel des
Teammitglieds veröffentlicht.
Meinungsbeiträge
Kommentare und Meinungen erreichen uns
über die Kommentarfunktion von Beiträgen oder
als E-Mail von Mitbürgern. Auch unser
„schreibendes Team“ verfasst gelegentlich
einen Kommentar. Sie werden als „Meinung“
gekennzeichnet und mit dem Namen des
Verfassers veröffentlicht.

Bodanbürger e.V.
Verein zur Förderung von
Bürgerkommunikation und Regionalverbundenheit
Identität - Dialog – Meinung – Nachricht
… was uns bewegt und was uns wichtig ist …

Interview
Bei Informationen, die wir aus 1. Hand erfahren
wollen, formuliert unser „schreibendes Team“
schriftlich Fragen an den entsprechenden
Akteur. Die Antworten werden dann als
Interview veröffentlicht.
Bodanbürger-EXTRA
Für zeitlich abgegrenzte Sonderthemen
veröffentlichen wir separate Zusatz-Seiten, wie
z.B. zu Kommunalwahlen, etc.
Bodanbürger-Fokus
Schwerpunktthemen greifen wir mit separaten
Zusatzseiten auf, wie z.B. das Projekt Ortsmitte,
die Flüchtlingsunterbringung, etc.
Umfragen / Votings
Zu Fragen, zu denen eine Bürgerabstimmung
sinnvoll ist, nutzen wir Online-Umfragen, deren
Ergebnis wir in die Verwaltung weitertragen.
Grundsätzlich werden in unserem Bürgerportal trotz
aller technischen Möglichkeiten keinerlei
automatischen Veröffentlichungen vorgenommen. Zur
Wahrung von Sitte und Anstand, Recht und Ordnung
werden alle Beiträge von unserer Online-Redaktion
gesichtet und erst dann freigegeben oder im Ernstfall
auch zurückgewiesen.
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im Team ehrenamtlich mitarbeiten
Themen aufgreifen,
Informationen recherchieren,
Beiträge schreiben,
Bildmaterial auswählen
Interviews formulieren,
Schwerpunktthemen betreuen

Identität – Dialog – Meinung – Nachricht
Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, nicht nur aber auch - solchen Nachrichten, Themen, Sorgen,
Initiativen, Wünschen in unserer Region Gehör zu
verschaffen, die über die klassischen Dienstwege
und Publikationen eher vernachlässigt werden.
Als „Informationsmedium“ ergänzen wir die
vorhandene Medienlandschaft um einen Platz
zwischen den „amtlichen Informationen“
(Ratssitzungen, Mitteilungsblätter, OrtschaftsInternetportale) und der klassischen Presse.
Dabei gehen wir nach den Regeln des guten
professionellen Journalismus vor.
Wir freuen uns, wenn Sie uns dabei ehrenamtlich und
unentgeltlich unterstützen wollen! Sie müssen nicht
unbedingt „den großen Überblick“ über das
Geschehen haben, sondern lediglich Interesse
mitbringen, einen Einblick in unser vielfältiges
gesellschaftliches, soziales, kulturelles und
wirtschaftliches Leben zu bekommen.
Als Mitglied unseres „schreibenden“ Teams


greifen Sie Themen selbst auf, recherchieren
Hintergrundinformationen und schreiben einen
Nachrichtenbeitrag oder einen Kommentar,



verfolgen Tagesordnungen, Sitzungen und
Protokolle von Gemeinderats-/ OrtschaftsratsSitzungen und veröffentlichen entsprechende
Beiträge,



sichten Pressemitteilungen von Vereinen und
Organisationen zur Veröffentlichung,



lesen und prüfen Beiträge, Meinungen,
Kommentare zur Veröffentlichung, die uns von
Mitbürgern zugeschickt werden,



schlagen gemeinsam mit dem restlichen
„schreibenden“ Team Interviews vor und
formulieren entsprechende Fragen,



wählen Bildmaterial zu Ihren Beiträgen aus oder
steuern eigene Fotos zum Thema bei,



stimmen sich mit dem Bodanbürger-Team ab
bezüglich neuer Schwerpunkthemen und
Bodanbürger-Extras.

Die Arbeitszeiten stimmen wir ganz flexibel mit Ihnen
im Einzelfall ab. Anfangs sollten wir zusammen in
unserem Büro in Litzelstetten einsteigen, aber danach
können Sie jederzeit auch gerne von zuhause aus
mitarbeiten. Wir freuen uns auf Sie!

