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Dieser Newsletter soll den Clubs des Rotaract District 1920
als Orientierung und Hilfestellung dienen. Fragen und
Änderungswünsche können direkt über unser Postfach
rotaract.district1920@gmail,com eingebracht werden.

Social Media
Durch die Nutzung sozialer Netzwerke können Informationen schnell und
einfach an ein größeres Publikum – Rotaracter, Rotarier, lokale
Gemeinschaften – weitergegeben werden. Mit ihrem Wissen über
Technologie und soziale Medien können Rotaracter
•
•
•
•
•

Facebook & Instagram nutzen, um für Meetings & Events zu werben
Clubbeiträge & Stories teilen (@rotaract.district1920 markieren)
„Teilen“- oder „Gefällt mir“- nutzen um Inhalte sichtbarer zu machen
Clubs für Sozialprojekte und Veranstaltungen zusammenbringen
Rotaract als Verein bewerben

1. Welche Plattformen machen Sinn?
Neben Instagram, Facebook und LinkedIn gibt es noch viele weitere soziale
Kanäle auf denen man präsent sein könnte (z.B. Twitter, Youtube,
Snapchat, TikTok und ähnliches). Der Distrikt ist im Moment vor allem auf
Instagram aktiv und baut dort die Reichweite aus. Facebook wird auch
bespielt, allerdings machen wir es uns einfach und lassen Instagram alles
auch automatisch auf Facebook posten. Heißt, Facebook ist eine inaktive,
aber aktuelle Plattform. Nachdem Facebook allerdings in den letzten Jahren
vor allem bei Jüngeren (unsere Zielgruppe) stark nachgelassen hat, würden
wir euch empfehlen, euer Hauptaugenmerk auf Instagram zu legen.
2. Erstellen von Content
Achtet darauf, dass bei allen Treffen, Meetings und (Sozial-) Aktionen ganz
viele Fotos und Videos gemacht werden! Überlegt euch, wer von euch
fotografiert und ob die Bilder danach auf einer Drive die Bilder gesammelt
werden. Alternativ kann ein Social Media Team eingesetzt werden.
2.1. Beiträge
Wenn ihr Beiträge erstellt, solltet ihr Tippfehler
vermeiden. Eine Möglichkeit ist, den Text in den
Notizen vorzuschreiben und von jemandem
Korrektur lesen zu lassen. Dies gilt vor allem
für englische Texte.
Markiert bitte alle beteiligten Personen, Clubs
sowie @rotaract.district1920 am Bild. Wenn ihr
euch selbst markiert, dann tauchen die Beiträge
auch noch einmal bei den markierten Accounts
auf und vergrößern dadurch die Reichweite.
Schreibt unter den Beitrag bitte nur 1-3 Hashtags.
Alle anderen Hashtags bitte als Kommentar unter den Beitrag posten.
Je mehr passende und relevante Hashtags desto besser.
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Social Media
Bitte markiert auch bei den Stories alle beteiligten
Personen, Clubs sowie @rotaract.district1920.
Verkleinert die Markierung eurer Mitglieder
(damit sie die Story reposten können) und zieht
diese aus dem Bild heraus, damit man sie nicht
mehr sehen kann. Alternativ legt ihr sie hinter den
Beitrag oder färbt sie in derselben Farbe wie der
Hintergrund.
2.3. Reels
Wenn ihr kreative und motivierte Influencer in euren Clubs habt, traut euch
gerne an das Erstellen von Reels. In einem kleinen Reel Guide haben wir
euch zusammengefasst, worauf ihr Acht geben solltet :
•
•
•
•
•
•
•

Instagram Reels öffnen (Kamera rechts oben klicken zum Erstellen)
Videos hinzufügen/aufnehmen
Musik auswählen
Clips bearbeiten Cliplängen anpassen, passend zur Musik
Alle Clips ansehen, ob Schnitte passen
Eventuell neu anordnen und Text hinzufügen
Fertig
o Personen markieren
o Eventuell Ort hinzufügen
o Titelbild auswählen
o Fertig oder als Entwurf speichern

3. Reichweite generieren
Weil man es nicht oft genug erwähnen kann. Immer und überall alles und
jeden MARKIEREN! Wenn ihr eure eigenen Mitglieder, Gäste, Orte
markiert, können die wiederum eure Posts teilen und liken. Neben dem
Markieren ist auch das Liken unverzichtbar, um Reichweite zu erlangen.
Liked die Posts und Stories eurer
• Nachbarclubs (RC und RAC)
• der Clubs aus anderen Distrikten (immer gut um neue Ideen für
Sozialaktionen, Clubleben und Social Media zu bekommen).
• Firmen und Betrieben aus eurer Umgebung (Firmenbesichtigung,
Vorträge?)
• Rotary International (gut aufgearbeiteter Content zum Reposten)

3

Social Media
Wenn ihr euch jeden Tag ein/zwei Minuten Zeit nehmt und die ersten 20
Beiträge auf eurer Startseite liked, dann gewinnt ihr sehr schnell an
Followern, Likes und Reichweite.
Um dabei den Überblick nicht zu
verlieren und die Clubs aus dem
Distrikt auf Platz 1 zu haben gibt
es ein paar Tricks:
Fügt euch die Clubs aus D1920 als
Favoriten UND als „Enge Freunde“
hinzu. Auf der Startseite kann man
dann danach filtern und die Beiträge
aus dem Distrikt kommen dann als
erstes. Gleichzeitig hilft das beim
Posten von Stories, weil einem die
engen Freunde zuerst vorgeschlagen
werden.
Bei den „Engen Freunden“ könnt ihr auch eure
eigenen Mitglieder, andere Rotaracter, Rotarier
oder Partnerclubs hinzufügen.
Tipp: Legt die Nachrichten der 1920-Clubs in einen
anderen Ordner (siehe Bild) um eine Ordnung in
eurem Postfach zu erreichen. So seht ihr immer sofort
ob ihr markiert wurdet und wer im Distrikt gerade aktiv
ist. Auf diese Weise werden ihr keinen Repost
mehr verpassen!
4. Highlights und Archiv
Wenn ihr schon viele Beiträge und Stories erstellt
habt, ist das Archiv euer bester Freund. In Zeiten
wo es im Club etwas ruhiger ist, könnt ihr jederzeit
alte Stories reposten. „Heute vor 1 Jahr haben wir…“.
Vergangene (Sozial-)Aktionen haben viel Zeit,
Energie und Planung gekostet. Dies sollte auch
entsprechend gewürdigt werden.
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Social Media
Parallel zum Reposten der Stories, können Highlights
auf der Startseite erstellt werden. Findet eine Sortierung
(Helfen, Lernen, Feiern) und legt eure Stories darin ab.
Wo wir schon dabei sind, Ordnung in unsere Seite zu
bringen: Ladet das Rotaract Rad als Profilbild hoch
(eure Clublogos sind im Profilbild viel zu klein als dass
man sie erkennen, geschweige denn lesen könnte) und
legt eine kurze Beschreibung eures Accounts an. Am
Besten kurz und prägnant wer ihr seid und was ihr macht.

Für einen professionellen Instagram Account könnt ihr euch bei den
Beiträgen ein Muster überlegen. Ein durchgängiges Layout, jedes zweite
Bild mit einem bestimmten Hintergrund, etc.
5. Colour Schema (offiziell)
Laut Rotary International gibt es offizielle Angaben welche Farben und
Schriften verwendet werden dürfen. Bitte haltet euch an die
entsprechenden Vorgaben in eurer Online Bewerbung und der Erstellung
von Print-Werbemitteln. Bei der Farbe sind wir unserem Cranberry treu und
bitten euch, den offiziellen Farbcode zu verwenden:
Farbcode.
Offiziell von RI:
Schrift bei Print Werbemittel:
Headline: Arial Narrow or Open Sans
Body text: Georgia
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Social Media
In den online Bewerbungen des Rotaract District 1920 verwenden wir
einheitlich Open Sans als Schrift, da sie leicht lesbar ist, man diese
lizenzfrei verwenden kann (Link zum Download) und der Schrift von RI am
nächsten kommt:
Headline: Open Sans Bold
Text: Open Sans
Das Rotaract Logo wird seit der Elevation ohne „Rotary Club
Partner“ geführt. Hier könnt ihr ein aktuelles Logo erstellen.
Im Brandcenter von Rotary International findet ihr alle weiteren Infos
rund ums Marketing, Farben, Schriften, Werbematerial, Fotos und Videos.
6. Designtool (Canva)
Um kreative und einzigartige Post zu erstellen gibt es mittlerweile Apps und
Websites wie Sand am Meer. Der Rotaract District 1920 erstellt seine Posts
mit „Canva“. Man kann sich gratis anmelden und hat die Möglichkeit aus
diversen gratis Layouts zu wählen bzw. selber eines zu erstellen. Auch
hier findet man viele Layouts, die nicht gratis sind. Allerdings gibt es eine
Vielzahl an Designs und Bilder, die lizenzfrei verwendbar sind. Einige Clubs
haben ihren Social Media Auftritt perfektioniert. Man sieht einen Post und
weiß sofort welcher Club gerade postet. Wählt ein einheitliches Layout und
versucht es immer wieder zu verwenden.
• Rahmen bei den Stories
• Wasserzeichen des Clubs auf den Beiträgen
7. Post-spiration
Wenn ihr jetzt loslegen wollt aber nicht recht wisst
was ihr posten könnt, seht euch in Ruhe die Instagram
Seiten von anderen Rotaract Clubs an.
• Repost alter Beiträge und Stories
• Story Post zum Feiertag (Weihnachten, Ostern,…)
• Rotary hat jeden Monat ein anderes Thema
• Welttag Kalender (Tag des …)
Mit den diesen Tipps und Tricks schaffen wir es bald,
dass der Nachrichtenverlauf von allen Clubs so aussieht
wie auf dem Screenshot.
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Sekretärsarbeit
Der Sekretär ist für folgende Aufgaben verantwortlich:
• Anwesenheiten bei den Meetings dokumentieren
• Mailverkehr und Korrespondenz mit anderen Rotaract Clubs
• Erstellung und Aussenden des Wochenberichtes
• Protokollierung der Beschlüsse der Generalversammlung
• Erstellung von Content auf eurer Homepage
• Erstellung von Meetings, News, Projekten,… auf rotary.at
• Bestellung von Merchandise (Pins, Wimpel, etc.) in Absprache mit
dem Präsidenten / Schatzmeister und Führung des Clubarchivs
• Mitgliederpflege auf rotary.at und rotary.org
o Hier sind die Deadlines Ende Dezember und Anfang Juli zu
beachten. Diese sind bitte unbedingt einzuhalten.
o Bei den Mitgliederdaten ist zu beachten, dass die jeweilige
RI Nummer, E-Mail und Wohnadresse aktuell ist.
Mitgliederpflege auf rotary.at
Im Leitfaden zur Sekretärsarbeit von Rotary steht alles beschrieben was der
Sekretär im Detail beachten muss und welche Termine er ausschreiben
muss bzw. einzuhalten hat. Bitte beachte, dass die Anleitung von Rotary
und nicht von Rotaract ist.
Funktionen Rotary App
Stellt den Bereich Veranstaltungen öffentlich, damit jeder sehen kann
welche Veranstaltungen ihr gerade habt. Zudem können dann Mitglieder
aus anderen Clubs eure Meetings besuchen. Nutzt die Anmeldefunktion!
Die Club Cloud dient zur internen Verwendung für die Ablage
clubspezifischer Unterlagen wie zum Beispiel der Statuten oder dem
Finanzbericht.
Nutzt auch die Wochenberichte und Fotoalbum, um das Clubleben für
alle Mitglieder erlebbar zu machen und die wichtigsten Informationen und
Beschlüsse festzuhalten.
In den News und Projekten könnt ihr eure aktuellen Sozialprojekte pflegen.
Dies wirkt vor allem nach außen, damit andere Rotaract und Rotary Clubs
wissen voran ihre gerade arbeitet. Vielleicht können sie euch unterstützen.
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Sekretärsarbeit
Die folgenden kurzen Videos führen euch in alle wesentlichen Bereiche ein,
die ihr im Admin-Bereich von rotary.at bearbeiten bzw. administrieren könnt.
Club-Veranstaltung erstellen
Wochenbericht schreiben und versenden
Aussendung / Newsletter erstellen und versenden
Eintragen eines neuen Mitglieds
Mitglied beurlaubt
Austritt eines Mitglieds eintragen
Änderungen am Clublokal / neues Clublokal anlegen
Fotoalbum erstellen
News erstellen
Club-Projekt erfassen und verwalten
Benutzerverwaltung
Mitgliederpflege auf rotary.org
Bitte prüft bei rotary.org, ob SEMDA im ‚Club Management
System‘ ausgewählt wurde, nur dann werden die Daten von rotary.at an
Rotary International übertragen. Für weitere Informationen findet ihr im
Leitfäden Auswahl eines Anbieters für Clubmanagement-Software.
Mitgliedschaftsdaten bearbeiten
Informationen zu Rotaract-Mitgliedern und -Amtsträgern bearbeiten.
Rotaract-Mitglied hinzufügen, bearbeiten oder entfernen
Rotaract-Clubamtsträger hinzufügen, bearbeiten oder entfernen
Clubdaten bearbeiten
Halten Sie Informationen zu Clubkontakt, Clubtreffen und
Kontaktpräferenzen stets auf dem aktuellen Stand.
Daten aktualisieren
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Aktuelles
Rotary Ball
Falls es euch zum Rotary Ball nach Salzburg ziehen sollte, findet ihr alle
Infos auf dieser Seite. Es ist ein distriktweites Event, wo jeder willkommen
ist. https://rotaryball.at
Rotaract Skimeeting
…weil Winter verbindet
Datum: 9.- 12.März. 2023
Das "Rotaract Skimeeting - Weil Winter verbindet" ist eine mehrtägige
winterliche Charity- Veranstaltung, bei der unser Club 60-80
RotaracterInnen, deren PartnerInnen und auch potenzielle Mitglieder aus
Österreich, Deutschland und der Schweiz einlädt, um mit uns gemeinsam
ein verlängertes Wochenende in Zell am See Kaprun im Cella Central
Historic Boutique 4 Sterne-Hotel zu verbringen.
Wir wollen den europäischen Clubs die Möglichkeit bieten, sich besser
kennenzulernen und bei unserem Wintersport- und Kulturprogramm
auszutauschen mit dem Ziel, bleibende Freundschaften zu knüpfen und
gemeinsam ein soziales Projekt im Raum Pinzgau zu verwirklichen.
Wir freuen uns sehr auf Euch!
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