
 

 

Anleitung Bilder für die Kampagne auf Sozialen Medien 

Für die Kampagne „Europa nicht nur im Herzen sondern auch in der Verfassung“ wollen wir unser 

Symbol vor verschiedenen Orten und Wahrzeichen in NRW ablichten, die einen Europabezug haben.  

Dafür soll ein Ausdruck aus der NRW Verfassung dienen, aus dem ein Herz ausgeschnitten wird. Ihr 

könnt zum Ausschneiden folgende Vorlage nutzen, die ihr in schwarz-weiß drucken könnt. 

 

Schließlich sollte der Herzausschnitt noch mit einem blauen Filzstift, Textmarker oder Edding 

nachgefahren werden, um eine schöne Kante zu erzeugen. Wer möchte, kann auch noch frei Hand 

gelbe Sterne auf den Verfassungstext zeichnen. (Die Vorlage findet Ihr im Anhang) 

Der Herzausschnitt kann vor ein Wahrzeichen gehalten werden, sodass das NRW und Europa 

Wahrzeichen von dem Verfassungsausschnitt umrahmt wird. 

Das kann zum Beispiel so aussehen:  

 



Die Bilder werden dann von unserem Social-Media Kampagnen-Team für Facebook mit unserem 

Kampagnen Design und Logos aufbereitet.  

Zu jedem Bild sollte noch ein kurzer Text mitgeliefert werden, warum das Wahrzeichen von Europa in 

NRW zeugt. 

Das Ergebnis kann zum Beispiel so aussehen: 

WE LOVE (E)U.  
Das Dortmunder U gilt als DAS Skyline 

prägende Wahrzeichen Dortmunds. Von 

seiner Dachterasse aus kann man die ganze 

Stadt überblicken: über den Hauptbahnhof bis 

zum Hafen und vom BVB-Stadion bis zum 

Unicampus.  

Als Leuchtturmprojekt Dortmunds zur 

Kulturhauptstadt Europa – RUHR.2010 wurde 

das leerstehende Brauereigebäude 2008 zum 

Zentrum für Kunst und Kreativität umgebaut! 

Auch heute noch fließen EU-Gelder in die 

Stadtentwicklung, den Erhalt und die 

Schaffung attraktiver Stadtteile. Das zeigt: 

Das Dortmunder U ist auch ein Bekenntnis für 

Europa! 

Wir wollen dieses Bekenntnis jetzt auch auf 

Papier! 

Natürlich könnt Ihr auch gerne könnt noch selbst kreativ werden und zum Beispiel Statements von 

Mitgliedern, Freunden und Verwandten sammeln, warum sie ein Bekenntnis zur EU in der NRW-

Verfassung wichtig finden oder wo sie in NRW mit der EU in Kontakt kommen. Dafür bräuchten wir 

dann auch ein nettes Portraitfoto im Querformat. Eurer Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt. 

Alle Fotos für die Kampagne können auch mit guten Handy Kameras aufgenommen werden, sollten 

aber natürlich scharf und nicht verwackelt sein.  

Wir freuen uns auf euer Material! 

Eure Ergebnisprodukte könnt ihr entweder senden an: 

Simon Gutleben (Landesgeschäftsführer EUD) oder Louisa von Essen (Kampagnen-Leitung JEF NRW) 

E-Mail Adresse: simon.gutleben@eu-nrw.de        E-Mail Adresse: louisa.vonessen@jef-nrw.de 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Louisa von Essen 
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