
 

 

Leitfaden #bayernhelfie 

Was ist das #bayernhelfie? 

Als zentrales Element der Nachwuchskampangen der HiOrgs und der neuen Website 

www.helfernetz.bayern wollen wir Bilder von ehrenamtlichen Helfern nutzten, um den abstrakten Begriff 

des Bevölkerungsschutzes mit Leben zu füllen. Wir suchen also ab sofort Eure Bilder aus dem Helferalltag 

– egal ob Euer Einsatz beim letzten Festival, der KatSchutzübung vor einigen Wochen oder einfach Eurer 

letzter, unglaublich toller Moment als Helfer! Haltet Eure Momente fest und zeigt sie all den Helfern von 

morgen! 

Wie unterstütze ich die Aktion #bayernhelfie? 

Um uns bei unserer Nachwuchskampagne mit Eurem #bayernhelfie zu unterstützen, schickt Ihr Euer Bild 

mit Angabe von Ort, Eurem Namen und Euer HiOrg an socialmedia@helfernetz.bayern oder Ihr teilt es 

gleich selbst auf Eurer eigenen Facebookseite, Eurem Instagram-Account oder bei Twitter. Wichtig: Bitte 

vergesst beim Posting nicht den Hashtag #bayernhelfie zu setzen! 

Was ist ein Hashtag und warum wollen wir, dass Du Deine Bilder damit markierst? 

Ein Hashtag ist wie eine digitale Markierung, die Dein Posting, Bild usw. für ein Schlagwort im Web 

auffindbar macht und bündelt. “Hash” heißt übersetzt das Rautenzeichen (#), während “tag” frei mit 

Markierung übersetzt werden kann. Um die Kommunikation übersichtlicher zu gestalten oder 

Posts zu einem Thema zu bündeln, kommen schließlich Hashtags zum Einsatz. Und das geht so: Du 

verwendest ein Rautezeichen (#) und dahinter das Schlüsselwort bayernhelfie. Wenn Du Deine Bilder und 

Posts mit #bayernhelfie markierst, können wir und alle Interessierten Deine Bilder im Web finden, wenn 

Du Sie für alle öffentlich hochgeladen hast. 

Der Vorteil? Wir können Deine Bilder finden, auf unsere neue Helfernetzseite einfließen lassen und auch 

auf unseren Helfernetz.bayern Kanälen teilen! So wirst Du mit Deinem Bild einer von vielen Helfern, die 

zeigen, wie großartig das Ehrenamt im Bevölkerungsschutz ist! 

Zeig her Deine Bilder – aber bitte achte auf die Rechte Dritter! 

Auch bei unserem #bayernhelfie gilt: Bitte achte darauf, dass Du keine Persönlichkeitsrechte anderer 

verletzt. Darum sind Bilder von Einsätzen mit Verletzten tabu. Wenn Du ein Gruppenbild mit Deinen 

Kollegen machst, dann frag sie bitte vorher, ob Du das Bild öffentlich posten darfst. Falls Du Dir unsicher 

bist, ob ein Bild rechtlich bedenklich ist, frag bitte bei deiner Ortsgruppe nach. Wir wünschen uns 

unbedingt Bilder von Dir, die zeigen, wie toll das Ehrenamt im Bevölkerungsschutz ist. Persönlich, 

kompetent und mit ganz viel Leidenschaft für unser Ehrenamt! 

Und so gehts! 

1. Foto machen 

2. In Deinem Sozialen Netzwerk hochladen (Facebook, Twitter, Instagram, Google+…) 

3. Hashtag #bayernhelfie setzen. 

4. Teil unserer Kampagne und ein Vorbild für die Helfer von morgen sein! 

Mehr Infos zum #bayernhelfie und viele Bilder findest Du unter www.helfernetz.bayern.  
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