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ESG-Vollversammlung 2018 

Beschluss Nr.6/2018 

 

„Social-Media-Aktion #wirsindESG 

zum Thementag der EKD-Synode am 

12.11.2018“ 

 

Die 4. ordentliche ESG-Vollversammlung beschließt den Antrag zur 

Teilnahme an der Social Media Aktion #wirsindESG zum Thementag 

der EKD-Synode am 12.11.2018. 

Im Rahmen des Schwerpunktthemas der diesjährigen Tagung der EKD-

Synode „Ermutigung und Zugehörigkeit – der Glaube junger Menschen (U 

27)“ sollen auch die ESGn präsent sein in ihrer Vielzahl und Vielfalt.  

 

Dazu wird in den sozialen Netzwerken Facebook, Twitter, Instagram eine 

Aktion mit dem Hashtag #wirsindESG gestartet, in deren Rahmen sich 

möglichst viele Orts-ESGn und auch einzelne ESGler*innen präsentieren 

können. Auf der Social-Media-Wall, die auf der Synodentagung präsent 

sein wird, werden Posts mit dem Hashtag #ekdSynode aus den sozialen 

Medien dargestellt. Diese Möglichkeit, die Synodalen zu erreichen, soll für 

die Social Media Aktion genutzt werden.  

 

Die Posts sollen aus einem Bild und einem kurzen bis sehr kurzen dazu 

passendem Text bzw. einer Bildunterschrift bestehen und mindestens mit 

den Hashtags #U27, #ekdSynode, #wirsindESG #ESG(Stadt) versehen 

sein. Die Bilder sollten gerne Menschen in Bewegungen zeigen, bei 

Aktionen innerhalb oder mit der ESG. Es wird ein einheitlicher 

Bilderrahmen von der Geschäftsstelle der Bundes-ESG zur Verfügung 

gestellt, der den roten Hahn und den Schriftzug #wirsindESG enthält und 

für die Aktion genutzt werden soll. Es wird darauf hingewiesen, dass die 

Bildrechte vor dem Erstellen bzw. Abschicken der Posts geklärt sein 

müssen. 
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Die Geschäftsstelle wird gebeten, zum 12.10.2018 per Mail die 

Delegierten der ESG-Vollversammlung 2018 und die Orts-ESGn über die 

Möglichkeit der Teilnahme an der Social-Media-Aktion zu informieren, 

den Bildrahmen zur Verfügung zu stellen, die Klärung der Bildrechte zu 

erklären und um Beteiligung zu bitten.  

Außerdem wird die Geschäftsstelle gebeten, am 5.11.2018 per Mail die 

Delegierten der ESG-Vollversammlung 2018 und die Orts-ESGn an die 

geplante Social-Media-Aktion zu erinnern. 

 

Die Teilnehmenden werden gebeten, ihre Bilder der Geschäftsstelle der 

Bundes-ESG bereits zum 10.11.2018 bzw. frühstmöglich für die 

Verwendung im Rahmen des ESG-Stands bei der EKD-Synode zur 

Verfügung zu stellen. 

Am 12.11.2018 sind alle ESGler*innen aufgefordert, die Bilder zu posten 

und zu liken.  
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