Fotoreportage für die Öffentlichkeitsarbeit von einer Tierschutzorganisation
Auftraggeber
“Als wir Frau Groß kennenlernten und sie uns ihre
Unterstützung anbot, wussten wir selbst nicht so genau,
was wohl die geeignetste Form sein könnte mit Fotos oder
Filmen Menschen, von unserer Arbeit zu überzeugen:
Behörden, Spender, Mitglieder oder auch die Menschen
hier vor Ort in Spanien.
Diane erkannte schnell, worum es bei unserer Arbeit geht
und hatte auch gleich die tolle Idee mit der
Fotoreportage. Sie hat es geschafft, schnell unser
Vertrauen zu gewinnen, sodass wir uns vor der Kamera
nicht unwohl fühlten und auch sehr offen über unsere
Arbeit sprechen konnten. Das ist wohl mit ein Grund,
warum die Fotostory ein sehr realistisches und
glaubwürdiges Bild von uns zeigt, was sie zudem noch auf
unterhaltsame Weise vor allem durch die wirklich guten
Fotos vermittelt. Außerdem ist die Reportage vielseitig
nutzbar für unsere Öffentlichkeitsarbeit: auf der Webseite,
als Mailanhang, ausgedruckt zum Zeigen auf SpendenAktionen oder zur Mitnahme zu Behördenvertretern etc.
Die gemeinsame Zeit war also nicht nur sehr sinnvoll für
den Zweck unserer Öffentlichkeitsarbeit verbracht
sondern hat zudem auch allen viel Spaß gemacht.
Fotoreportage Download PDF (2 MB)

Aufgabe

Lösung

Für die Öffentlichkeitsarbeit der Tierschutzorganisation
sollte eine Fotoreportage entstehen, die Vertrauen in die
Organisation und die gute Motivation der aktiven
Tierschützerinnen vermittelt.

Für die Präsentation der Organisation schien eine
Dokumentation am geeignetsten. Die Tierschützerinnen
wurden einen Tag lang mit der Kamera bei Ihrer
alltäglichen Arbeit begleitet. Die so entstandenen
authentischen Aufnahmen zeigen, dass den
Tierschützerinnen ihre Arbeit eine echte
Herzensangelegenheit ist, der sie sich mit großer
Motivation und viel Mut widmen.
Die Fotoreportage wird nunmehr seit zwei Jahren für die
erste Seite des Internetauftritts sowie für die Lobbyarbeit
und das Fundraising genutzt.

Wir danken ihr sehr, möchten sie wärmstens
weiterempfehlen und wünschen ihr weiterhin viel Erfolg
mit ihrer tollen Arbeit!”

Angelika Macholl
Vorstandsvorsitzende
Pluto Tierschutz Europa e.V.

Pluto Tierschutz Europa e.V. ist eine gemeinnützige Organisation, die Tiere
schützt und Haustiere vermittelt. Sie übernimmt Vor- und Nachkontrolle sowie
Beratung und Betreuung, Kastrationen wildlebender Katzen sowie deren
Versorgung. Pluto arbeitet mit anderen Tierschutzvereinen eng zusammen.
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