
 

 

Informationen 

zur Osteraktion für junge Familien 

 

Zum Projekt: 

Die Zielgruppe sind Eltern mit Kindern zwischen 5 und 10 Jahren. Nach erfolgter Anmeldung 

erhalten die Teilnehmenden vom 1. April bis Ostermontag jeden Morgen eine Nachricht von uns 

direkt aufs Handy. Neben vielen Bastel-, Spiel- oder Backideen steht natürlich das Geheimnis von 

Ostern, das Leben, Sterben und Auferstehen von Jesus Christus im Mittelpunkt. 

Das Ziel ist, dass Eltern mit ihren Kindern ins Gespräch über das Wichtige und Besondere 

kommen, das während der Kar- und Ostertage passiert. Dabei wollen wir eine Hilfestellung sein, 

dass Eltern mit ihrem Kind auf kindgerechte und oft spielerische Art und Weise über Tod und 

Auferstehung Jesu sprechen können. 

 

Unsere Leistung: 

Sie buchen, wir arbeiten. Das heißt, wir erstellen für Sie alle Inhalte und übernehmen das 

Verschicken der Impuls-Nachrichten während der Aktion. Darüber hinaus erhalten Sie von uns 

direkt nach erfolgter Anmeldung den digitalen Flyer, den Sie verschicken, auf Ihre Website 

hochladen, an die regionale Presse (z.B. Amtsblatt) weiterleiten oder über Ihren Account in 

verschiedenen sozialen Netzwerken posten können. 

Sie müssen lediglich das Bestellformular ausfüllen und für das Projekt ordentlich Werbung 

machen. Den Rest übernehmen wir. 

Wenn Sie möchten, können Sie die Inhalte selbst noch personalisieren und ergänzen. Sie erhalten 

dann nach Ihrer Bestellung vor der Aktion sämtliche Inhalte (Texte, Bilder, etc.) über einen 

persönlichen Zugang auf unserer Tübinger Cloud. 

Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Inhalte personalisieren möchten, müssen Sie aus technischen 

Gründen den Versand der Nachrichten selbst vornehmen! Alles, was Sie dafür brauchen, ist eine 

eigene Mobilfunknummer, bzw. SIM-Karte und ein Smartphone. Wir beraten Sie gerne. 

 

WhatsApp, Threema und Telegram: 

Die „Neuen Medien“ sind – bei all ihrer Ambivalenz – eine große Chance für unsere Kirche. Über 

den Messenger WhatsApp kann Kirche im Alltag der Menschen Platz finden, direkt auf ihrem 

Smartphone. Denn etwa 80% aller Erwachsenen in Deutschland nutzen WhatsApp und die 



Prognose ist steigend. Außerdem bieten wir auch eine Teilnahme über die beiden – aus 

Perspektive des Datenschutzes besseren – Messenger Threema und Telegram an. 

Die „Broadcast“-Funktion aller drei Messenger-Dienste ermöglicht es auf der einen Seite, vielen 

Nutzern gleichzeitig dieselbe Nachricht zu schicken. Auf der anderen Seite kann kein Nutzer 

herausfinden, wer die Nachricht noch erhalten hat. Zum Vergleich: Es ist, als würde man eine 

Email verschicken, bei der die Adressaten im BCC („Blind-Kopie“) stehen und somit für die 

Empfänger der Nachricht nicht erkennbar sind. 

Die Teilnehmenden melden sich mit ihrer Handynummer direkt bei uns auf dem Smartphone von 

soulcial.projects an. Die Daten der einzelnen Personen werden also nur lokal auf unserem 

Smartphone gespeichert und werden von uns nicht an Dritte weitergegeben – nicht einmal an Sie 

als unser Auftraggeber. Einen Monat nach Ende der Aktion werden alle Nummern von unserem 

Smartphone gelöscht und die SIM-Karte formatiert. 

Wir halten Messenger-Dienste wie WhatsApp, Threema und Telegram deshalb für das beste 

Medium, da es für die meisten Personen überhaupt keine Hemmschwelle darstellt, bei Fragen 

einfach zurückzuschreiben. Die Teilnehmenden wissen also, dass da immer jemand im 

Hintergrund ist, denn sie all das fragen können, was sie interessiert und beschäftigt. Zudem ist 

das Verschicken von multimedialen Inhalten (Bilder, Videos, Links, etc.) problemlos möglich. 

 

Darum die Osteraktion: 

 Der klar überschaubare Zeitraum macht die Teilnahme leicht und niederschwellig. 

 Ein Einstieg ist dieses Jahr jederzeit möglich: Sie können also auch nach dem 1. April noch 

Werbung für das Projekt machen. 

 Kirche kann mit ihren Inhalten da sein, wo die Menschen sind: im Alltag, ganz einfach auf 

dem Smartphone.  

 Wir stellen Ihnen einen digitalen Flyer zur Verfügung, mit dem Sie ganz einfach auf die 

Osteraktion aufmerksam machen können. Nutzen Sie dazu Ihre Homepage, die regionale 

Presse (z.B. das Amtsblatt) oder Mailing-Listen, die Sie sowieso zur Verfügung haben (z.B. 

von Erstkommunionfamilien). 

 Die Inhalte bereiten wir mit viel Sorgfalt vor. Dabei arbeiten wir eng mit Theolog*innen, 

Pädagog*innen und Eltern zusammen. 

 Die Aktion schaut auf drei erfolgreiche Jahre zurück: Die Auswertung zeigt, dass wir über 

tausend Menschen erreichen konnten. Bei Auswertungen in den vergangenen zwei Jahren 

wurde das Projekt von etwa 70% mit der Schulnote 1 und von etwa 25% mit der Schulnote 

2 bewertet. 


