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Praktische Tipps zum Tafel-Tag 2018: Pressearbeit leicht gemacht 

 

 

Warum eigentlich Pressearbeit?  

Pressearbeit trägt dazu bei, dass durch positive Berichterstattung der Medien die 

Wahrnehmung des Unternehmens in der Öffentlichkeit positiv beeinflusst wird. Unter 

anderem können mit einer regelmäßigen Pressearbeit folgende Ziele erreicht werden: 

Steigerung des Bekanntheitsgrads, Imagepflege, Schaffung von Vertrauen und 

Glaubwürdigkeit sowie Gewinnung neuer Zielgruppen. 

Eine regelmäßige Präsenz in den lokalen Medien ist für die Tafel ein wichtiges Mittel, um das 

Image zu stärken sowie den Bekanntheitsgrad vor Ort zu erhöhen. Dabei ist es wichtig, den 

Journalisten kontinuierlich Informationen zur Verfügung zu stellen. Der Tafel-Tag bietet 

hierfür den geeigneten Auftakt.  

Da dieser Leitfaden bei der Medienansprache für den Tafel-Tag behilflich sein soll, werden 

wir Ihnen ein paar Tipps für die Erstellung und den Versand einer Pressemitteilung auflisten 

sowie Dinge erläutern, die Sie in Bezug auf die Presse am Tafel-Tag im Hinterkopf behalten 

sollten.  

 

Die Pressemitteilung 

Die Pressemitteilung ist der einfachste und kostengünstigste Weg, um auf den Tafel-Tag 

aufmerksam zu machen. Zuerst muss man sich die Frage stellen, wieso die Meldung von den 

Medien aufgegriffen werden sollte und wie die Pressemitteilung unter vielen herausstechen 

kann. Das oberste Ziel ist es also, das Interesse der Redakteure zu wecken. Dafür sollte die 

Nachricht neu, aktuell, außergewöhnlich, originell und von allgemeinem Interesse sein. Der 

Tafel-Tag ist sowohl aktuell, außergewöhnlich und auch für die Personen vor Ort relevant.  

Folgendes sollten Sie beim Verfassen der Pressemitteilung beachten: 

Länge: Versuchen Sie, Ihre Nachricht auf maximal einer DIN A4-Seite unterzubringen. 

Abkürzungen: Beim ersten Mal ausschreiben und Kürzel dahinter in Klammern setzen. 

Anrede: Verwenden Sie keine direkte Anrede. 
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Wichtig! Interne Kommunikationsrichtlinien und Wordings beachten 

 

Der Aufbau der Pressemitteilung:  

1. Die Überschrift/Der Betreff der E-Mail: Es sollte eine treffende und nicht zu 
lange Überschrift gewählt werden. Z.B. Tafel-Tag 2018: Gemeinsam stark für Vielfalt 
und Menschlichkeit 
Tipp! Schreiben Sie die Überschrift zum Schluss: Denn dann ist Ihnen die zentrale 
Aussage des Textes klar. 

 
2. Die Subheadline: Erklärt kurz das Thema der Meldung und soll die Headline näher 

erläutern. 
 
3. Der Teaser: Der erste Absatz einer jeden Pressemitteilung sollten aus zwei bis drei 

Sätzen bestehen, die die Kernaussagen der Meldung auf den Punkt bringen und Lust 
auf mehr machen. Bereits im ersten Absatz sollten die wichtigsten „W-Fragen” 
(Wer? Was? Wie? Wann? Wo? Warum?) beantwortet werden.  
 

4. Der Body: Im Mittelteil ist Platz für Details und Hintergrundinformationen. Zahlen 
(Gründungsjahr der Tafel, Anzahl der ehrenamtlichen Helfer und der derzeitigen 
Spender bzw. bedürftigen Menschen) und Namen von relevanten Personen machen 
die Mitteilung konkreter. Zitate von Menschen, die bei der Tafel aktiv sind oder von 
ihrer Arbeit profitieren, beleben den Text und werden gerne von Journalisten 
aufgegriffen. 
  

5. Der Schluss: Unternehmensabbinder und Kontaktdaten: Unterhalb des 
Pressetextes gehören die wichtigsten Informationen über die jeweilige Tafel. Ebenso 
sollten ein Link zur Unternehmenswebsite und ein Ansprechpartner für Journalisten 
genannt werden. 
Wichtig! Aufgrund der neuen DSGVO muss die Pressemitteilung am Schluss einen 
Hinweis enthalten, dass sich die Journalisten per E-Mail vom Presseverteiler 
abmelden können. 
 

Tipp! Multimediale Inhalte werden immer gefragter und ein gutes Bild- oder Videomaterial 

wird gerne von Journalisten aufgegriffen. Wichtig zu beachten: Die Bilder sollten 

aussagekräftig und hochauflösend sein! 

Nachfolgend haben wir Ihnen die wichtigsten Tipps zu den passenden Bildern 

zusammengestellt: 

Die Auswahl des Motivs: Ein gutes Foto transportiert Emotionen und zeigt Menschen in 

Aktion. Zupackende Freiwillige oder lachende bedürftige Menschen – diese Motive wirken 

lebhaft, ansprechend und positiv. Das Motiv richtig in Szene setzen: Konzentrieren Sie sich 

auf ein Hauptmotiv, das Sie in den Mittelpunkt stellen wollen. Achten Sie auch darauf, dass 

die Tafel als Absender des Fotos zu erkennen ist.  
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Bitte beachten Sie folgende Formalitäten: 

 Personen, die Sie ablichten, müssen mit einer Veröffentlichung einverstanden sein. 
Bei einer Veranstaltung weisen Sie am besten direkt zu Beginn Ihre Gäste daraufhin, 
dass für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit fotografiert wird. Wer Einwände 
dagegen hat, kann so von vornherein angeben, dass sie oder er nicht abgelichtet 
werden möchte.  

 Wenn Sie Kinder fotografieren, müssen Sie immer von den Eltern eine schriftliche 
Einverständniserklärung einholen. 

 Beim Versand des Bildes an die Presse müssen Sie die Bildrechteinhaberin oder den 
Bildrechteinhaber und die Fotografin oder den Fotografen als Bildquelle nennen, 
damit dies bei einem Abdruck korrekt angegeben wird.  

 Damit das Foto von den Medien korrekt verwendet wird, ist es wichtig, neben der 
Quellenangabe auch eine passende Bildunterschrift hinzuzufügen. Die 
Bildunterschrift erklärt in ein bis maximal zwei Sätzen den Anlass des Motivs.  

 Damit man weiß, wer auf dem Foto zu sehen ist, sollten Sie bei Fotos, die bis zu 5 
Personen zeigen, in der Bildunterschrift die Vor- und Nachnamen der abgebildeten 
Personen nennen. 

 

Timing: Wann versende ich die Pressemitteilung? 

Im Fall des Tafel-Tags sollte die Pressemitteilung nicht erst am Tag des Ereignisses selbst, 

sondern bereits mit reichlich Vorlauf verschickt werden, damit die Journalisten sich den Tag 

im Kalender vormerken können. Wir empfehlen eine Pressemitteilung/-einladung zum 

Tafel-Tag bereits ca. drei bis vier Wochen im Voraus zu versenden. Die Pressemitteilung 

sollte einen Überblick über das Programm bzw. die geplanten Aktionen geben sowie 

beispielsweise Erfolge und Besucherzahlen aus dem letzten Jahr enthalten.  

Erfahrungsgemäß melden sich kaum Journalisten auf Einladungen zurück und der nächste 

Schritt sollte dementsprechend ein telefonischer Nachfass sein. Viele Journalisten übersehen 

in der E-Mail-Flut Einladungen oder Pressemeldungen und mit einem Anruf kann man sie 

nochmal auf das Event aufmerksam machen und erfragen, ob sie generell an Informationen 

rund um die Arbeit der Tafel interessiert sind. 

Zusätzlich sollte auch eine Pressemitteilung nach dem Tafel-Tag verschickt werden, die 

Informationen zu den Aktionen am Tafel-Tag, Besucherzahlen und Zitate von glücklichen 

Teilnehmern und zufriedenen Veranstaltern enthält. Außerdem bietet es sich an, 

hochauflösendes Bildmaterial mitzuschicken, das den Redakteuren einen guten Einblick in 

die Stimmung vor Ort gibt.  
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Targeting: Wie erreiche ich die passenden Journalisten?  

Ein gut gepflegter Presseverteiler ist das A und O einer erfolgreichen Medienansprache. Die 

Kontakte im Verteiler sollten regelmäßig überprüft und ggf. durch neue Ansprechpartner 

ersetzt werden. Der Verteiler sollte auch um neue Kontakte erweitert werden, die entweder 

direkt Informationen bei Ihnen angefragt oder bereits über die Tafel berichtet haben. Eine 

einfache Recherche auf Google News kann Ihnen dabei helfen, die Journalisten ausfindig zu 

machen, die bereits über die Tafel berichten. Auf einigen Webseiten der Lokalzeitungen 

können die E-Mail-Adressen der Redakteure ausfindig gemacht werden. Falls dies nicht 

möglich ist, lohnt sich ein Anruf in der Lokalredaktion, um die Mailadresse zu erfragen.  

Für die Ansprache der potentiell interessierten Journalisten sollte man die Ressorts der 

Lokalzeitungen nach themenverwandten Artikeln durchgehen bzw. die Suchfunktion der 

Onlineausgabe nutzen und nach Begriffen suchen, die in Zusammenhang mit der Tafel 

stehen, wie beispielsweise: soziale Ungleichheit, Armut in Deutschland, Essensausgabe, 

Lebensmittelspenden etc. Redakteure, die sich mit Themen beschäftigen, die für die Tafel 

relevant sind, haben erfahrungsgemäß auch an ähnlichen Geschichten Interesse.  

Grundsätzlich sind Journalisten immer froh, Anregungen für neue Themen zu bekommen. 

Also scheuen Sie sich nicht, auf die Redakteure zuzugehen! 

Tipps für einen Themenvorschlag per Telefon: Überlegen Sie sich vorher, wie Sie 

Ihren Vorschlag am Telefon in wenigen Sätzen formulieren. Senden Sie Ihrem 

Ansprechpartner anschließend eine kurze E-Mail, in der Sie Ihr Anliegen nochmal 

zusammenfassen. Im letzten Absatz der E-Mail zählen Sie kurz auf, was Ihre Tafel schon auf 

den Weg gebracht hat. Denken Sie daran, Ihre Kontaktdaten für eventuelle Nachfragen 

anzugeben. 

Zeigen Sie auch, dass Sie Teil einer bundesweiten Initiative sind: Ihre Chancen auf eine 

Berichterstattung stehen sehr gut, denn Sie verfügen über Inhalte, Themen und einen 

Anlass, der die Lokalredaktionen interessiert. Zeigen Sie also auch, dass es sich beim Tafel-

Tag um ein bundesweites Event handelt! 

Bieten Sie den Medien eine persönliche Geschichte an, denn Menschen sind Ihre stärksten 
Fürsprecher! Sprechen Sie Personen – die sich bei der Tafel engagieren oder von ihren 
Angeboten profitieren – gezielt an und fragen Sie sie, ob sie den Medien Auskunft geben 
würden. Die Stimmen der Menschen unterstreichen den Nutzen Ihrer Angebote und 
vermitteln einen konkreten Eindruck Ihrer Arbeit. 

 

Wichtige Tipps für die Betreuung der Pressevertreter am Tafel-Tag: 

Der Tafel-Tag eignet sich bestens, um der Presse einen unmittelbaren Eindruck von der 

Arbeit der Tafel zu vermitteln. Begleiten Sie die Redakteure vor Ort und stellen Sie ihnen die 

wichtigsten Personen der Tafel vor. Vermitteln Sie Interviews, erläutern Sie Hintergründe 

und beantworten Sie Fragen. Planen Sie für diese Termine maximal eine Stunde ein, denn 

meist haben Journalisten nicht mehr Zeit. 

Tipp! Engagieren Sie eine Person für den Tafel-Tag, die professionelle Bilder macht. Das 

Bildmaterial können Sie später mit der Pressemitteilung im Nachgang zur Veranstaltung 

versenden, auf Ihre Social Media Seiten stellen und für weitere Veröffentlichungen 

verwenden. 


