Zur Beteiligung an der Kirchen-App
Die Kirchen-App hat zwei Hauptsäulen:
die Datenblätter und die geistlichen
Audioguides. Hier können wir eine virtuelle
Kirchenführung anbieten. Man sieht einen
Grundriss der Kirche und kann dort
Stationen wie den Taufstein anklicken und
sich dann etwas
dazu anhören oder durchlesen. Auch die
Stimme des Pastors / der Pastorin, der
Klang der Orgel oder der Glocken, sowie ein
Video lassen sich optional einbinden. Vielleicht wäre das auch etwas für Ihre
Kirche?
Die Datenblätter werden dabei durch
landeskirchliche Datenbanken befüllt, im
Falle der Landeskirchen Westfalen über den
Veranstaltungskalender
www.veranstaltungen-ekvw.de. Bitte
tragen Sie also Ihre Kirche möglichst mit
Foto und ausführlicher Beschreibung dort
ein bzw. vervollständigen Sie diese.
Die Audioguides kann die
Kirchengemeinden in Kooperation mit
einem der Service-Points erstellen, für
Westfalen bspw. der Ev. Presseverband für
Westfalen und Lippe e.V.; hier kann die
Kirchengemeinde den Audioguide
innerhalb der Kirchen-App erstellen und
dies optional auch mit einem Kirchenführer-Heft verbinden.
So ein Audioguide ist nicht sehr aufwändig. Es sind die Stationen in der Kirche auszuwählen
(Außenansicht, Innenansicht der Kirche, Kanzel, Taufstein etc.); es sind die Texte zu verfassen.
Empfehlenswert sind bspw. 5-10 Stationen (eben Kanzel etc., aber auch möglich: Zur Geschichte der
Kirche, Über die Gemeinde…). Die Stationen à 1-3 Minuten Sprechzeit. Jede Station hat ein Foto,
wenn möglich. Es können O-Töne eingebaut werden: Orgel, Glocken,
Begrüßung Pastor/in. Es können Videos eingebaut werden, etwa die Pastorin
am Taufstein, ein Rundflug o.ä.
Der Service-Point redigiert die Texte und spricht diese in einem professionellen
Tonstudio ein. Er übernimmt auch das eigentliche Hochladen in die KirchenApp.
Bitte bedenken Sie, dass hier die Kirche als Absenderin erkennbar sein soll.
Schreiben Sie also nicht rein museal oder kunsthistorisch, sondern berichten Sie
im Ton der Gastfreundlichkeit auch persönlich und geistlich, was Ihnen an dem
Gebäude oder Kunstwerk wichtig ist. Die Adressaten sind auch Kirchenferne,
daher können Sie gerne eine Geschichte aus der Bibel kurz nacherzählen.

