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Wir bringen Sie zu:

Zielgruppengenau: Sie sind da, wo Ihre Zielgruppe ist. 35% 

der unter 30-jährigen hören regelmäßig Podcast. Zeit- und 

ortsunabhängig mit dem Smartphone oder Smart-Speaker. 

Imagefördernd: Sie werden als modern und innovativ 

wahrgenommen. 

Intensiv: Im Podcast können Sie Inhalte vertiefen. In lockerer 

Gesprächsatmosphäre erfahren die Interessierten, warum 

das Ehrenamt bei Ihnen so wichtig für alle ist.

Kontinuierlich: Der Podcast kann dauerhaft auf Ihre Website

eingebunden werden und ist auf allen gängigen Plattformen 

zu hören. 

Eine Podcast-Episode bis 20 Minuten, inkl. telefonischem 

Briefing, Aufnahme und Produktion, RSS-Feed zur 

Einbindung auf die eigene Website, Hosting und Distribution 

auf alle gängigen Plattformen.

Ehrenamt – der Podcast für Organisationen und Verbände

Platzwart, „Grüne Dame“, Jugendleiterin – sie alle haben eins gemeinsam: sie arbeiten unentgeltlich in ihrer Freizeit. Ihr 

Lohn ist Wertschätzung. Das Ehrenamt ist der Kitt unserer Gesellschaft – überall dort, wo der Staat nicht helfen kann, 

springen die Freiwilligen ein. Die „Ehrenamtler“ halten die Vereine am Laufen, stoßen in Initiativen Veränderungen an und 

kümmern sich um Kinder, Alte oder Kranke. Allein in NRW leisten Ehrenamtliche jedes Jahr Arbeit im Wert von mehr als 19 

Millionen Euro (Forsa-Umfrage). Doch in der Corona-Pandemie nahm das ehrenamtliche Engagement merklich ab – 'die 

Gründe dafür sind vielfältig. Wir wollen Ehrenamtliche und ihre Arbeit vorstellen. Und wir wollen Menschen, gerade auch 

junge Menschen animieren, sich zu engagieren. Die meisten Ehrenamtlichen sind über 60 Jahre alt, da ist es unerlässlich, 

dass jüngeren nachrücken. Mit der Podcast-Serie „Ehrenamt“ bekommt das freiwillige Engagement Aufmerksamkeit und 

Wertschätzung – und regt andere an, selbst aktiv zu werden

*Leistungen, die über das Angebot hinausgehen, werden gesondert 

kalkuliert und angeboten. Alle Preise gelten netto/netto. Auf die oben 

genannten Leistungen wird keine AE-Provision und Skonto gewährt. 

gesamt ab 1.490,00 €* zzgl. MwSt.

Vorteile Angebot


