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Jetzt mitmachen bei der Kampagne  

„Kulturelle Bildung ist zukunftsrelevant“! 

Die LKJ Sachsen hat anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens eine Kampagne für die 

kulturelle Bildung in Sachsen gestartet und lädt dazu ein, sich gemeinsam für die kulturelle 

Bildung in Sachsen stark zu machen, ihre Angebotsvielfalt zu würdigen und auf Leerstellen 

und Bedarfe hinzuweisen.  

Die sachsenweite Kampagne macht deutlich: 

• Kinder und Jugendliche haben ein Recht auf kulturelle Bildung 
• Akteur*innen aus Kultur- und Jugendarbeit, Teilnehmende und Freiwillige sind 

herzlich eingeladen, sich zu beteiligen 
• Vertreter*innen aus Politik und Verwaltung können sich mit Statements für die 

kulturelle Bildung einsetzen 

Wie mitmachen? 

Diese Aussagen dienen als Ausgangspunkt für die Beiträge: 

• Kulturelle Bildung ist zukunftsrelevant, weil….  
• Kulturelle Bildung braucht…  
• Kulturelle Bildung heißt bzw. bedeutet für mich… 
• Kulturelle Bildung bereichert mich, weil/hat mich bereichert, weil… 

Statement-Video erstellen 

Erstellen eines Videos im Umfang maximal 60 Sekunden, in dem eine oder zwei der oben 
genannten Aussagen vervollständigt werden. 

Instagram- bzw. Facebook-Post mit "Canva" gestalten 

Erstellen eines Instagram- bzw. Facebook-Posts, eingebettet in eine Vorlage, die bei 
"Canva" (www.canva.com) zur Verfügung steht. Dies ist ein kostenfreies Browser- bzw. 
App-basiertes Programm für Multimedia-Präsentationen, Facebook-Posts etc. welches ei-
nen Account benötigt. 

https://www.canva.com/


  

 

Nutzung der Beitrags-Vorlage 

Alternativ dazu finden Sie für die Bearbeitung in einem eigenen Bildbearbeitungspro-
gramm eine Vorlage unter www.kubizukunftsrelevant.de in den Downloads.  

Material zusenden und wir erstellen den Beitrag bzw. das Posting 

Sollte die Zeit knapp sein oder die technischen Möglichkeiten fehlen, können Sie uns 
gern den Text und ein Bild mailen. Wir erstellen anschließend den Post und veröffentli-
chen diesen. 

Mit der Einsendung wird der Veröffentlichung zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit ein-
gewilligt und bestätigt, dass abgebildete Personen ihre Einwilligung gegeben haben. 

 

Wie werden die Beiträge und Videos veröffentlicht? 

Beiträge bei Instagram und Facebook selbst veröffentlichen 

Gern können Sie Video,- Text- und Bildbeiträge unter Nennung des Hashtags #kubizu-
kunftsrelevant und Hinweis auf die Website www.kubizukunftsrelevant.de selbst posten. 
Wir teilen diese anschließend. 

Zusendung von Beiträgen an die LKJ Sachsen und Veröffentlichung über die Kanäle 
der LKJ Sachsen (Instagram/Facebook) 

Die erstellten Text- und Bild-Beiträge können Sie uns gern mailen. 

Zum Versand größerer Bilddateien und Videos an die LKJ kann z.B. WeTransfer verwen-
det werden. Dateien bitte mit Namen und Einrichtung benennen. 

Bilddateien bis zu einer Größe von 8 MB können auch an info@lkj-sachsen.de gesendet 
werden. 

Für Rückfragen zu den Videos bitte an Ramona Strohwald wenden:  
strohwald@lkj-sachsen.de und 0341 / 583 14 662.  
Fragen zu den Social Media Beiträgen gern an Sandra Böttcher richten: boettcher@lkj-
sachsen.de und 0341 583 14 667. 

 

Bestellung von Kampagnen-Material 

Um die Kampagne in Ihren Netzwerken zu verbreiten, können Sie gern bei der LKJ Sach-
sen e.V. kostenfrei Postkarten (A6)) sowie Aufkleber (A8) mit der Wort-Bild-Marke bestel-
len.  

Weitere Informationen unter: www.kubizukunftsrelevant.de I #kubizukunftsrelevant 

@lkjsachsen  lkj_sachsen 

https://wetransfer.com/
mailto:info@lkj-sachsen.de

