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Einladung	  	  

	  
Regionales	  Partnerschaftstreffen	  für	  kirchliche	  und	  
nicht-‐kirchliche	  Partnerschaftsgruppen	  
Schwerpunktthema	  „Social	  Media	  richtig	  nutzen“	  
	  
Liebe	  in	  der	  Partnerschaft	  aktiven	  Pfarrgemeinden,	  Gruppen	  und	  Verbände	  in	  der	  Region	  
Ober-‐	  und	  Mittelfranken	  und	  den	  Bistümern	  Eichstätt	  und	  Bamberg,	  
	  
Gemeinsam	  möchten	  wir	  Sie	  uns	  einem	  weiteren	  Vernetzungstreffen	  am	  26.	  Oktober	  um	  
19.30Uhr	  in	  das	  Caritas-‐Pirckheimer-‐Haus	  nach	  Nürnberg	  einladen.	  Themenschwerpunkt	  des	  
Abends	  ist	  
Social	  Media	  als	  NGO	  richtig	  nutzen.	  
	  
Mittlerweile	  gibt	  es	  eine	  Flut	  an	  Tools	  um	  für	  Spenden	  zu	  werben,	  über	  die	  eigene	  Arbeit	  zu	  
berichten	  oder	  auch	  neue	  MitarbeiterInnen	  zu	  gewinnen.	  Aber	  was	  macht	  eigentlich	  Sinn.	  
Die	  Profis	  der	  Nürnberger	  Firma	  Ucer	  Centered	  Services	  werden	  uns	  darüber	  berichten	  und	  
stehen	  im	  Anschluss	  auch	  für	  Fragen	  zur	  Verfügung.	  Im	  Anschluss	  wird	  Michael	  Kleiner	  über	  
das	  Jubiläum	  der	  Senegal-‐Partnerschaft	  berichten.	  Auch	  hier	  wollen	  wir	  überlegen,	  wo	  und	  
wie	  wir	  uns	  besser	  verbünden	  können.	  Neben	  diesem	  inhaltlichen	  Schwerpunkt	  gibt	  es	  
natürlich	  Raum	  zum	  gegenseitigen	  Kennenlernen	  und	  Netzwerken.	  
	  
Es	  würde	  uns	  freuen,	  wenn	  wir	  viele	  von	  Ihnen	  zum	  Treffen	  begrüßen	  dürfen.	  
	  
Anmeldung	  bitte	  bis	  20.10.2017	  an:	  Frank	  Braun	  braun@cph-‐nuernberg.de	  
Datum:	  26.10.17	  
Zeit:	  	  19.30	  Uhr	  bis	  21.30Uhr	  	  
Ort:	  Caritas-‐Pirckheimer-‐Haus,	  Königstr.	  64,	  90402	  Nürnberg	  
	  
	  
Herzlich	  grüßen	  
	  
Frank	  Braun	   	   Michael	  Kleiner	   	   	   Gerhard	  Rott	   Christoph	  von	  Seggern	  
	    


