Meine Pressereferenzen
Presse und Öffentlichkeitsarbeit von 2004 bis heute

o f tiy

Meine Pressereferenzen
Presse und Öffentlichkeitsarbeit von 2004 bis heute
Von meiner Schulzeit an hatte ich angefangen nebenbei Pressearbeit zu machen.
Angefangen hatte es über das Zeus Projekt in meiner Schulzeit in der 9, Klasse. Dort gab es
das Projekt Zeitung und Schule wo man selber eigene Presseartikel auf einer Sonderseite
der WAZ / WR ( heute Ruhrnachrichten ) veröffentlichen durfte. Damals noch unter
Barbara Höpping die Jahrelang als Journalistin für die WAZ / WR tätig war und ein Buch
über Lünen veröffentlichte. Dieses fand in Rahmen des Deutsch Unterrichts statt.
Danach fing ich bei einer Jugendredaktion an mitzuwirken bei der WAZ / WR die
Mittwochs immer eine Sitzung von jugendlichen hatten, die für die WAZ / WR Tolle Stulle –
einer Jugendseite der Westfälischen Allgemeinen Zeitung Lünen Themen aufgriffen.
Auch beim THW sowie in meiner Schule war ich einige Zeit in der Pressearbeit aktiv. Bei
der Schülerzeitung hatte ich die letzten zwei Jahre an der Geschwister Scholl Gesamtschule
noch mitgewirkt gehabt.
Für das THW Lünen hatte ich zwischen 2005 und 2008 Presse und Öffentlichkeitsarbeit
gemacht. Hinterher habe ich noch einige Beiträge für den Lokalkompass Lünen geschrieben
dem ich heute noch treu bin und bald wieder Texte verfassen werde.
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ZEUS – Zeitung und Schule
Mein erster Artikel über ZEUS – ich hatte Blut geleckt!
2003 war ich noch bei der Flugsportgruppe Lünen e.V. den
Segelfliegern aktiv in Verein. Für meinen Segelflugverein schrieb
ich dann meinen ersten richtigen Zeitungsartikel in
Deutschunterricht in Rahmen des Zeus Projektes Zeitung und
Schule.

Ich merkte das mir das gefiel über Themen zu schreiben und auch
für die Zeitung das mich Barbara Höpping, die früher das Projekt
betreute von Seite der WAZ / WR aus einlud mal zu einer
Redaktionssitzung der Tollen Stulle Lünen mitzukommen. Einer
Jugendredaktion die eine eigene Mittwochsausgabe in Lokalteil
der WAZ / WR Lünen hatte.
Heute gibt es das leider nicht mehr da mit den Verkauf an Lensing
und Wolf sämtliche Lokalredaktionen zu den Ruhrnachrichten
übergegangen sind. Leider, das die Jugend somit keine eigene
Seite mehr in der Zeitung hat.
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Mitwirkung bei GSG - Pur
Mitarbeit bei der Schülerzeitung der Geschwister Scholl Gesamtschule
Da ich beim Zeus Projekt Blut geleckt hatte, ein
wenig als Journalist tätig zu werden, und mir das
gefiel – fing ich an neben Schule, Segelflugverein,
der Bibliotheks AG sowie noch Schach AG auch bei
der Schülerzeitung mitzuwirken. Und das alles
noch trotz Klausuren Stress.
Bei der GSG Pur schrieb ich über das Schulleben an
der Geschwister Scholl Gesamtschule und auch
über die Themen die gerade in meinen Jahrgängen
( den 9. und 10. Jahrgang) angesagt waren.
Ob über das anstehende erste und einmalige
Magic Turnier, einer Theatervorstellung oder den
Namensgebern der Schule der Geschwister Hans
und Sophie Scholl.
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Jugendredaktion Tolle Stulle
Wöchentliche Ausgabe einer Jugendausgabe der WAZ / WR Lünen
Also neben Schule, Segelflugverein, treffen mit
Freuden, mit meinen Hund Gassi gehen und den
sonstigen außerschulischen Aktivitäten, traf ich
mich nun auch noch jeden Mittwoch in der
Bäckerstraße, den ehemaligen Sitz der
Lokalredaktion der WAZ / WR zur Jugendredaktion.
Dort besprachen wir dann was wir als nächstes
immer für Themen aufgreifen sollten für die „Tolle
Stulle“ der Jugendausgabe, die schließlich immer
Mittwochs in Lüner Lokalteil gefüllt sein sollte. Von
Film Kritiken aktueller Filme, wo man dann mal
umsonst für den Bericht ins Kino konnte, über
Sport und Freizeit und sonstigen Themen die die
Jugend Interessierte war alles dabei.
Auch Honorar bekam ich damals für meine
Veröffentlichten Zeilen und Fotos.
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Pressearbeit beim THW Lünen
Zwischen 2005 und 2008 hatte ich auch für das THW Lünen geschrieben
2005 hatte ich Ehrenamtlich beim Technischen
Hilfswerk in Lünen angefangen als Helfer in
Katastrophenschutz mitzuwirken. Mittlerweile
gehöre ich dem THW Ortsverband Dortmund an.

Doch zunächst war ich dort dann für die Presse und
Öffentlichkeitsarbeit zwischen 2005 und 2008
zuständig. Und habe dort dann Pressemitteilungen
für das THW Lünen verfasst. Sowie auch Intern
auch mal eine Helferzeitung herausgegeben. Unter
Anweisung meines damaligen Ortsbeauftragten.
2007 hatte ich hierfür auch einen Lehrgang in
Berlin – Straußberg besucht um als Beauftragter für
Öffentlichkeitsarbeit und Helferwerbung tätig zu
sein.
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Praktikum beim Lüner Anzeiger
Über einen Monat hatte ich 2008 ein Praktikum beim Lüner Anzeiger
Auch 2009 begeisterte ich mich noch für
Pressearbeit und wollte eigentlich einen Nebenjob
beim Kleinen Lüner Anzeiger (heute Lüner
Anzeiger) ergattern. Den Anzeigenblättchen für
Lünen, wo ich später 2016 angefangen hatte
vorrübergehend Zeitungen auszutragen ein Halbes
Jahr lang, bevor ich dann zum Sonntagskurier
wechselte und dort zwei Jahre dann deren
Zeitungen ausgetragen hatte.
Doch zu schreiben machte mir Persönlich eigentlich
immer mehr spaß wenn es Themen gab und
Gelegenheiten über die ich Schreiben oder
Berichten wollte. So hatte ich Oktober 2008 ein
Praktikum während ich gleichzeitig noch bei einer
Berufsvorbereitenden Maßnahme saß. Aus dem
Nebenjob wurde leider nichts, weil mir die Flexible
Mobilität (Führerschein / Auto) fehlte.
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Lokalkompass Berichte von mir
Weitere Veröffentlichte Berichte von mir beim Lüner Lokalkompass
Seit Anfang 2012 bin ich beim Lokalkompass
angemeldet, wo ich immer mal hin und wieder
Berichte veröffentlicht hatte. Ob über eine Führung
beim noch nicht fertig gestellten Berliner
Flughafen, einer Demonstration mit dem Motto
„Wir sind Lünen“, einen Bericht über die FaBLab
Lünen, wo mein Bruder mitwirkt oder einigen
mehr.
Derzeit bin ich wieder alles an aufziehen was
Pressearbeit, Homepage angeht, und man wird
dann wieder auch von mir bald Berichte dort
finden. Referenzen zu meinen Lokalkompass
Berichten findet ihr auf meiner Profilseite von der
Funke Medien Gruppe, dem Lokalkompass.

Link zum
Lokalkompass Lünen
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