Infoblatt
Pressemappe für Vorstellabend/Generalprobe 2018
Liebe Aktive,
die KAJUJA stellt den Pressevertretern auf der Generalprobe und beim Vorstellabend Infomappen zur
Verfügung. Es wäre wünschenswert, wenn sich möglichst alle, die an den Abenden auftreten, daran
beteiligen. Schließlich sind die Pressemappen auch eine hervorragende Gelegenheit für Euch, sich in
Kurzform den Medienvertretern vorzustellen. Das heißt: Bitte schreibt einen kurzen Text über Euch bzw.
Eure Gruppe und gebt ihn mir bzw. sendet diesen Text an mich.
Bei Aufbau, Inhalt und Formatierung der Texte könnt Ihr gerne etwas Eigenes kreieren. Ihr könnt
aber auch eine Vorlage und ein Beispiel auf der KAJUJA-Homepage herunterladen.

So geht's:
Geht auf die Seite http://www.kajuja.de/download/, dort könnt Ihr Euch die beiden Dokumente
auf Euren Computer herunterladen.
Füllt die Vorlage (Pressemappe Vorlage) mit Informationen über Euch/Eure Gruppe aus. Das
Beispiel (Pressemappe Beispiel) ist frei erfunden und soll Euch als Hilfe dienen, wie ein Pressetext
aussehen kann. Oder Ihr gestaltet halt selber eine Seite. Aber wirklich nur EINE Seite!
Druckt das fertige Dokument 20 mal aus und gebt es anschließend bei einem der
Probeabende bei Eva ab. Genauso gut könnt Ihr mir die Infotexte auch per Post zukommen lassen:
Eva Steffen
Pressesprecher KAJUJA Köln
Gotenring 13
50679 Köln
Oft wird natürlich danach gefragt, ob die Texte auch per Mail geschickt werden können. Das geht nicht.
Denn je 30 Exemplare von so vielen Aktiven auszudrucken, würde den Rahmen sprengen.

Abgabeschluss ist am Mo, 24. 09. (Tanzgruppen, Fr 28.09.)
Fragen zur Pressemappe beantwortet:
Eva Steffen
Mobil: 0176-64939769
Mail: presse@kajuja.de

Zur Information:

In die Pressemappe für den Vorstellabend kommen nur Texte von denjenigen, die auch an dem Abend
auftreten. Falls Ihr bei der Generalprobe, aber nicht beim Vorstellabend auftretet, werden Eure Texte
also nur in den Pressemappen für die Generalprobe sein. Es lässt sich deshalb nicht vermeiden, dass
einige von Euch zu viele Texte abliefern. Die Teilnehmer der letzten Probeabende müssten bitte die
Pressetexte anfertigen mit dem Risiko, dass sie sich nicht für die Generalprobe qualifizieren. Bitte habt
Verständnis dafür. Anders lässt es sich aufgrund der Termindichte nicht organisieren.

