
Tipps

TEXTE

  Das Wichtigste und Neue zuerst erzählen. Hintergründe und Einzelheiten kommen zum Schluss. 

  Der Text muss die W-Fragen beantworten: wer, wo, was, wann, warum? 

   Formalien aufzählen, weckt kein Leseinteresse. Beinahe jede Hauptversammlung beginnt mit der Begrüßung und klingt  
gemütlich bei einem Glas Wein aus. Meistens gibt es leckeren Kaffee und Kuchen und der Kassier legt den Kassenbericht vor.  
Auch Anfahrt und Verabschiedung sind unwichtig. 

   Bitte ebenfalls weglassen: Totenehrungen, Danksagungen, Entlastungen. Wichtig für die Zeitung ist es erst, falls keine  
Entlastung erfolgt. Augenmerk im Text auf den Inhalt der Veranstaltung legen. 

  Denken Sie daran: Sie schreiben nicht nur für Ihre Mitglieder. 

  Fassen Sie sich kurz: Nachberichte dürfen 1300 Zeichen, das sind circa 40 Zeilen in der Zeitung, nicht überschreiten. 

  Kurze, prägnante Sätze schreiben: Die lebendigste Form ist der Hauptsatz, Schachtelsätze vermeiden. 

   Schlichte, vertraute Wörter verwenden: Kuh statt Großvieheinheit, Laune statt Befindlichkeitspegel, außerdem konkrete Wörter  
statt allgemeine Umschreibung: Tanne statt Baum. 

  Keine „wir“-Form: Bitte die Akteure benennen (z.B. Gruppe, Reisende, Turner etc.). 

   Passivform vermeiden, stattdessen aktiv schreiben. Nicht: „Die langjährigen Mitglieder wurden vom Vorstand geehrt“,  
sondern: „Der Vorstand ehrte die langjährigen Mitglieder“. 

  Personen haben immer einen Vor- und Nachnamen, sie machen eine Person unverwechselbar. „Herr“ und „Frau“ gibt es  
 in keinem Zeitungstext.  Kürzen Sie Vornamen nicht ab (z.B. H. Müller).

   Fremdwörter vermeiden, beziehungsweise erklären. Vorsicht vor falsch verwendeten oder missverständlichen Wörtern,  
vor Anglizismen, abgewetzten Modewörtern, ausgeleierten Floskeln und akademisch-bürokratischem Jargon.
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  Bei Ehrungen werden aufgeführt: Funktionsträger ab zehn Jahre; Mitglieder ab 20 Jahre.

  Spenden: Serviceclubs und Vereine erhalten ab 500 Euro einen Text über ihre Spende. 
 Ab 1000 Euro gibt es einen Text samt Foto. Spenden von Kindern und Jugendlichen erscheinen bei jedem Betrag. 
 Spendenkonten werden nicht veröffentlicht.

  Keine allgemeinen Pressemitteilungen, auch nicht auf meine.stimme.

  Werden auf meine.stimme mehrere Texte zu einem Ereignis eingestellt, erscheint auf der Vereinsseite nur einer. 
 Müsste die Redaktion die Texte extra bearbeiten, um einen sinnvollen Text zu erhalten, kommt kein Artikel.

  Texte erscheinen in der Lokalausgabe, in welcher der Sitz der Organisation ist oder deren Name die Gruppe trägt. 
 Gymnasien und kreisweite Schulen sowie nicht kommerzielle Gruppen werden zusätzlich bei genügend Platz auf anderen  
 Vereinsseiten unter dem Rubrikenkopf „Region“ veröffentlicht. Aber: Es besteht kein Anspruch darauf.

  Akademische Grade wie Dr. oder Professor werden ein Mal genannt.

  Bezeichnungen: Vorsitzender, nicht erster Vorsitzender. Stellvertretender Vorsitzender, nicht zweiter Vorsitzender.

  Keine konkreten Zeitangaben, da Text sonst schnell alt wirkt.

REDAKTIONSSTANDARDS
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  Format: JPEG (das Foto hat die Endung .jpg) 

  Größe: mindestens 800 Kilobyte (kb), damit es in der Zeitung erscheinen kann. 

  Es können für die Zeitung keine Fotos verwendet werden, die: unscharf sind, zu dunkel, verwackelt sind,  
 Farbstiche haben oder vorher bearbeitet wurden. 

   Bildunterschrift: Bitte bei kleinen Personengruppen immer dazuschreiben, wie die Menschen heißen  
(Vor- und Nachname) und wie sie stehen (z.B. von links). 

FOTOS

TEXT

  Sachlich verfassen, Ausschmückungen weglassen. 

  Kein „wir“ und „unser“ verwenden, Veranstalter nicht nochmals wiederholen. 

   Termine meine.stimme:  Veranstaltungsort nicht vergessen, ist der Ort nicht auswählbar, wenden Sie sich bitte an das  
meine.stimme-Team (E-Mail: meine.stimme@stimme.de). 

  Datum und Uhrzeit nicht nochmals wiederholen, das wird separat eingegeben. 

  Keine Anführungsstriche verwenden. 

   Terminankündigungen für die Rubriken Termine und Ortsmeldungen (z.B. Heilbronn, Lauffen…) in ganzen Sätzen  
(mit Zeit- und Ortsangabe) schreiben und an landkreis@stimme.de, stadtkreis@stimme.de oder  
redaktion.kraichgau@stimme.de mailen. 

TERMINE/VERANSTALTUNGSHINWEISE

!

x

  Positivbeispiel: Fotoseminar des Fotoclubs Heilbronn zum Thema Garten am Dienstag, 12. März, 15 Uhr. Kosten: 39 Euro.  
Ort: Botanischer Obstgarten, Kübelstraße 7, Heilbronn. Anmeldung unter: 07131 615-226.  

  Negativbeispiel: Der Verein lädt zum Gesprächskreis am Mittwoch, den 15. März, 16 Uhr, ins Vereinsheim ein. Für Zuschauer wird 
Kaffee und Kuchen geboten. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

  Bitte beachten Sie: Werden diese Hinweise nicht beachtet, kann die Termineingabe aus meine.stimme nicht in die  
Zeitungsrubriken Schaukasten, die Terminseiten am Freitag oder die tägliche Lokalterminübersicht übernommen werden.
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Netiquette
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GEGENSEITIGKEIT

 meine.stimme ist ein offenes Bürgerportal, das vom gegenseitigen Austausch lebt: 
Die Nutzer selbst entdecken und zeigen sich gegenseitig, was die Region für sie lebenswert und so besonders macht. 
Sie schreiben, lesen, fotografi eren, kommentieren, diskutieren, fragen und antworten, vernetzen sich und knüpfen 
Kontakte. Eingestellte Beiträge sollten daher stets den Tatsachen entsprechen, seriös, sachbezogen und in deutscher 
Sprache sein. 

RESPEKT UND HÖFLICHKEIT

 Das Portal meine.stimme unterstützt, dass die Bürger der Region zusammenfi nden, um sich auszu-
tauschen, voneinander zu lernen, füreinander da zu sein und miteinander aktiv zu werden. Bitte achten Sie darauf, 
einen offenen, freundschaftlichen und respektvollen Umgang miteinander zu wahren. Verletzung von Persönlichkeits-
rechten Dritter, persönliche Beleidigungen, strafbares Verhalten oder ähnliches wird weder akzeptiert noch geduldet. 
Ebenso dürfen persönliche Informationen oder Äußerungen aus persönlichen Nachrichten anderer Nutzer nicht ohne 
Einwilligung der Betroffenen in Kommentaren oder Beiträgen veröffentlicht werden.

OFFENHEIT

 meine.stimme setzt auf einen fairen Umgang mit der Offenheit des Portals und nimmt seine Aufgabe sehr ernst, 
die Einhaltung dieser Regeln zu kontrollieren. Nur so kann die freie Meinungsentfaltung gewährleistet werden. Entsteht auf 
Seiten der Betreiber das Gefühl, dass die hier dargestellten Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind, werden die 
Diskussionen an den entsprechenden Stellen zum Schutze der Nutzergemeinschaft geschlossen, entsprechende Beiträge 

gREDelös AKTIONScht oder ähnliche Maßnahmen erSTANDARDSgriffen.

KEINE URHEBERRECHTSVERLETZUNGEN

 meine.stimme ist ein Portal für authentische Beiträge, die von Ihnen, den Heimatreportern, stammen. Die Urheberrechte Dritter 
dürfen dabei nicht verletzt werden. Es dürfen daher keine Texte, Bilder oder Beiträge eingestellt werden, die kopiert sind oder 
an denen keine Urheber- und Nutzungsrechte vorliegen. Mit der Einstellung von Inhalten und Fotos im Portal erklärt der Nutzer, 
dass er der Inhaber sämtlicher Rechte an diesen ist.

TRANSPARENZ

 Für eine größtmögliche Transparenz registrieren sich unsere Nutzer mit ihrem bürgerlichen Namen. Der Nutzername darf dabei 
keine Namensrechte und gewerbliche Schutzrechte Dritter verletzen.

 Des Weiteren ist das Einstellen von kommerziellen Beiträgen und Fotos auf meine.stimme nicht gestattet. Nutzer, die ein 
kommerzielles Interesse verfolgen, können werbliche Beiträge, die als solche gekennzeichnet sind, über anzeigen@stimme.de 
schalten. Der Betreiber behält sich vor, ungekennzeichnete Beiträge und Kommentare mit kommerziellem Inhalt zu löschen. 

Um eine einzigartige Community mit tollen Beiträgen 
aufbauen zu können, bitten wir Sie, sich auf meine.stimme 
gemäß unserer Netiquette zu verhalten:
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MISSBRAUCH WIRD GEAHNDET

 Mit der Veröffentlichung von Beiträgen erkennt der Nutzer die meine.stimme-Richtlinien an. Verfassungsfeindliche Beiträge, 
strafbare Inhalte oder solche, die gegen die guten Sitten verstoßen, dürfen nicht veröffentlicht werden und werden gelöscht. 
Um die Relevanz, Authentizität und Transparenz der Beiträge auf meine.stimme sicherzustellen, behält sich der Betreiber das 
Recht vor, einzelne Beiträge oder User zu deaktivieren, die wiederholt gegen die Regeln der Gemeinschaft verstoßen.

SONSTIGE HINWEISE

 Sollten Sie auf Beiträge mit zweifelhaftem Inhalt und Verstöße gegen unsere Netiquette stoßen, bitten wir Sie, diese an 
meine. stimme@stimme.de zu melden oder sich an einen Moderator (Tina Lechner, Katja Bernecker) innerhalb von 
meine.stimme zu wenden.

Wir freuen uns auf ein angenehmes Miteinander mit Ihnen auf meine.stimme!




