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Abschlusstreffen Aktionstage Gefängnis 2020     24.11.2020  

 

Aktion   

Plakataktion Neue Menschen (auch aus 

der Justiz) wurden auf die 

Besuchszeiten in Berlin 

aufmerksam. 

Ziemlich kostenintensiv, 

auch günstiger möglich. 

Podiumsdiskussion Große Anzahl an 

Teilnehmer*innen erreicht. 

Evtl. zu viele Themen für den 

timeslot. 

Faktenschrank Super viele Informationen zu 

unterschiedlichen Themen. 

Ein Thema pro Tag evtl. zu 

hoher workload. 

Ausstellung “Knast Leben“  

 

Poetry Slam 

Schöner Raum, Präsenz trotz 

Corona. 

Videos gedreht, die online 

gestellt werden können. 

Weitere inputs zwecks 

Corona nicht möglich. 

Präsenzveranstaltung konnte 

leider nicht stattfinden. 

 

 

 Key learnings 

- Melanie hat die Organisation super gemacht, war immer ansprechbar.  

- Die Aktionstage früher & offensiver / breiter bewerben – hierfür social media (twitter, 

instagram, facebook, YouTube) und Verteiler-Listen mehr nutzen.  

- Ein geteiltes online und offline Angebot sorgt für eine größere Reichweite.  

- Menschen direkt ansprechen (nicht nur über die website werben), ob sie selber etwas 

organisieren / veranstalten wollen, um mehr Beteiligungen zu erhalten.  

- Die Aktionstage waren dieses Jahr breiter aufgestellt und die Reichweite wächst 

kontinuierlich.  

 

 

    Ideen für 2021 

- Nach Möglichkeit Vorbereitungstreffen online abhalten (zwecks Kosten und Zeit). 

- Zumindest ein offline Treffen wäre (nach Möglichkeit) erstrebenswert.  

- Um das Bündnis evtl. zu vergrößern Menschen direkt ansprechen, ob sie teilnehmen 

möchten – Jede/r schaut mal ins eigene Netzwerk.  

- Auch 2021 eine Mischung aus online und offline Angeboten anstreben.  
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- Einen Bündnis eigenen YouTube Kanal erstellen und pflegen. 

- Stiftungen anschreiben zwecks der Finanzierung – Jede/r schaut nach Möglichkeit im 

eigenen Verein bzw. ins Netzwerk. 

 

 To dos – 2021 

- Nächstes Treffen im Februar planen – inkl. Tagesordnung. (Melanie) 

- Doodle Umfrage anlegen, um eine größere Zahl von Teilnehmenden zu generieren. 

(Melanie) 

- Abschlussbericht / Zukunftsaussichten verfassen. (Aaron) 

- Poetry slam Videos bereitstellen. (Jana) 

- Die klicks auf der website auswerten. (?) 

- Privat ausgelegte Portokosten über einen Verein abrechnen. (mehrere Optionen)  

- Klären wer den Staffelstab für die Orga 2021 übernimmt. (Melanie) 

 

 

Bleibt gesund und habt eine besinnliche Weihnachtszeit!  


