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Sie erreichen uns
GEP
Relaisstation Öffentlichkeitsarbeit
Emil von Behring-Straße 3
60439 Frankfurt am Main

                 Torsten Spille
069-58098 291

069-58098 254

relaisstation@gep.de

relaisstation.de

im Gemeinschaftswerk der 
 Evangelischen Publizistik gGmbH (GEP)

Vernetzt planen
„ Projektentwicklung
„ Projektdiskussion
„ Projektsteuerung

Die Relaisstation unterstützt 
die   vorausschauende 
und   vorausplanende 
Entwicklung und Steu-
erung von Kampagnen 
und Projekten:
Zum einen kann der 
Datenbank-Fundus als 
Ausgangspunkt bei der 
Planung neuer Aktionen die-
nen, so dass das Rad nicht immer 
wieder neu erfunden werden muss. 
Des Weiteren können durch die 
Einrichtung zeitlich befristeter 

 Diskussionsforen im Netz Arbeitser-
gebnisse in verschiedenen Projekt-
phasen zur Diskussion gestellt, ab-
gestimmt, modifiziert und weiter-

entwickelt werden. 
Die sich daran anschlie-

ßende gezielte Weiter-
gabe und Verbreitung 
von Projektinformati-
onen und -materi-
alien an die Schalt-

stellen in den Presse- 
und Öffentlichkeitsstellen 

mehrerer kirchlicher Ebenen 
und Bereiche ist ein Beitrag zur er-
folgreichen Steuerung von Pro-
jekten..



Kommunizieren
„ Erfahrungsaustausch
„ Kooperation

Die kontinuierliche Adressenpflege 
und ein Adressbereich in-
nerhalb der Datenbank 
mit Webmail-Funktion 
bilden nicht nur die 
Grundlage schneller 
und gleichzeitiger 
Information an Öf-
fentlichkeitsstellen auf 
verschiedenen kirchlichen 
Ebenen. Sie ermöglichen da-
rüber hinaus auch die Motivierung 
und Mobilisierung für Aktionen, 
rasche Absprachen sowie den Aus-
tausch von Erfahrungen. 

Von der Arbeit anderer zu erfahren, 
trägt zur Ausbildung von Gemein-
samkeit und zur Angleichung fach-
licher Standards bei.

Mehr Kommunikation und Ko-
operation durch die Ein-

bindung in die Relais-
station über kirch-
liche Arbeitsbereiche 
und Ebenen hinweg, 
von der Gemeinde bis 

zur EKD, fördern den 
Auf- und Ausbau des Netz-

werkes kirchlicher Öffentlich-
keitsarbeit.

„ Recherche

Die Relaisstation unterhält eine in-
ternetgestützte Datenbank zur The-
menrecherche. 
Das Datenbankarchiv 
dokumentiert Texte, 
Arbeits- und Werbe-
materialien von Pro-
jekten und Kampag-
nen kirchlicher und 
diakonischer Träger. 
Dieses «Gedächtnis» 
kirchlicher Öffentlichkeitsar-
beit ist ein Erfahrungs-Pool und eine 
Ideen-Quelle über den Tag hinaus. 

„ Fortbildungsportal

Auf Initiative des Netzwerks Öffent-
lichkeitsarbeit        (netzwerk-oe.de)

hat    die    Relaisstation    ein
      Fortbildungsportal 

integriert, das allen In-
teressierten die Mög-
lichkeit bietet, sich 
über Seminare und 
Workshops für die 

Fortbildung im Bereich 
Presse- und Öffentlichkeits-

arbeit zu informieren. Das An-
gebot umfasst evangelische Träger 
bundesweit. Das Portal erreicht man 
über die Startseite der Relaisstation 
(relaisstation.de).

FindenSuchen
„ Information

Die Relaisstation Öffentlichkeitsar-
beit ist eine Servicestelle im Ge-
meinschaftswerk der Evange-
lischen Publizistik (GEP). 
Sie unterstützt die 
Presse- und Öffent-
lichkeitsstellen der 
Evangelischen Kirche 
in Deutschland (EKD), 
der Landeskirchen, 
kirchlichen Werke und 
Einrichtungen bei der Vertei-
lung und Recherche von Informati-
onen. Die Relaisstation sichtet und 
bündelt Informationen und Material 
über aktuelle Kampagnen, Aktionen 

und Projekte kirchlicher Öffentlich-
keitsarbeit und leitet sie übersicht-
lich aufbereitet in einem wöchent-
lichen Newsletter online an Mitarbei-

tende in den kirchlichen 
Presse- und Öffentlich-

keitsstellen weiter. 
So werden erfolgreiche 
lokale, regionale und 
überregionale Aktivi-
täten bundesweit be-

kannt gemacht. Termin-
kalender, Übersichten zu 

Gedenktagen und Jubiläen so-
wie zu Preisen und Wettbewerben 
ergänzen unter anderen das Infor-
mationsangebot.




