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Berichte von Jugendfreizeiten, Wallfahrten und anderen besonderen Ereignissen in den 
Gruppierungen unserer Gemeinde sollten auch auf der Website unserer Pfarrei zu finden sein. Bei 
der Vielzahl der Aktivitäten ist die Öffentlichkeitsarbeit auf Ihre aktive Mithilfe angewiesen. 

Wenn Sie selbst einen Bericht mit Bildern verfassen möchten, sind Sie dazu herzlich eingeladen. 
Damit aus dem Erlebnis ein ordentlicher Bildbericht werden kann, ist aber Einiges zu beachten: 

Text 

• Schreiben Sie den Text in gutem Deutsch, munter und abwechslungsreich aber ohne 
Überschwang und ohne Eigenlob. Eine neutrale Perspektive des Berichtenden ist bevorzugt 
zu wählen, während die Wir-Form für den Leser unattraktiv ist. 

• Immer wichtig: Erzählen Sie, wer war wann wo und warum?  
• Nennen Sie immer die vollständigen Namen erwähnter Personen. 
• Als Länge reichen 15 bis 20 Zeilen vollkommen. 
• Schicken Sie den Text entweder als Teil einer E-Mail oder als Dokument in Word (*.doc, 

*.docx, *.rtf). 
• Zu allen Bildern gehört jeweils zwingend eine kurze Abbildungslegende, die klar dem 

betreffenden Bild (Dateiname) zugeordnet ist. 

Fotos 

• Achten Sie schon beim Fotografieren auf saubere Ausführung (Belichtung, Weißabgleich, 
korrekte Scharfstellung, kein Verwackeln und den richtigen Ausschnitt im passenden 
Augenblick).  

• Handybilder mit schmieriger Linse sind nicht zu gebrauchen; sorgfältig gemachte können 
aber passen. Besser ist es, eine ordentliche Kamera zu verwenden.  

• Liefern Sie die Bilder im JPG-Format in voller Auflösung, damit man ggf. noch ein Feintuning 
machen kann. Verkleinerung und Optimierung für die Anzeige im Internet wird erst am Ende 
vom Webmaster erledigt; die Datei in Originalgröße geht ins Archiv der Pfarrei. 

• Schicken Sie lieber 4 bis 5 Bilder zur Auswahl als nur eines. 
• Binden Sie Bilder nicht in den Text ein, sondern schicken Sie die Bilddaten als Attachment der 

E-Mail. 

Autorenschaft 

• Geben Sie den Autor von Text und Bildern (ggf. unterschiedliche Personen) ebenfalls mit 
vollständigem Namen an.  

Wenn alles beisammen ist, schicken Sie den Bericht an webmaster@nazarius-lorsch.de, dann kann er 
schnell auf der Website erscheinen. 

Frohes Berichten und vielen Dank für Ihre Mithilfe 

Jürgen Gross (Webmaster) 

 


