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Veranstaltungshinweise unserer 
Mitgliedsorganisationen 
Hinweise zum Mail-Versand 
 

Die Europäische Bewegung Deutschland e.V. versendet regelmäßig EBD-Hinweise, um auf Veranstal-

tungen der EBD-Mitgliedsorganisationen aufmerksam zu machen. 

Für den Versand von EBD-Hinweisen gelten folgende Richtlinien: 

• Die EBD leitet ausschließlich Veranstaltungshinweise von EBD-Mitgliedsorganisationen zu eu-

ropapolitischen Themen weiter. 

 

• Jede Mitgliedsorganisation, die um Weiterleitung bittet, sollte das Logo „Mitglied im Netzwerk 

Europäische Bewegung Deutschland“ auf ihrer eigenen Website an geeigneter Stelle platzie-

ren. Das Logo ist online abrufbar, eine druckfähige Variante stellt die EBD gerne zur Verfügung. 

 

• Vorlauf: Damit das Mailing vom EBD-Team eingeplant werden kann, erbitten wir entsprechende 

Anfragen mit einem Vorlauf von drei bis fünf Tagen. 

 

• Verteiler nach Absprache: 

o Standardmäßig werden EBD-Hinweise an die rund 300 Ansprechpartner der Mitgliedsorga-

nisationen versendet, die den Hinweis dann hausintern gerne weiterleiten. 

o Ist die EBD Kooperationspartner der Veranstaltung, so kann diese Einladung auch breiter 

gestreut werden (z.B. themenbezogen an einen erweiterten Verteiler mit bis zu 8.000 Ad-

ressaten).  

 Dazu muss die EBD als Unterstützer der Veranstaltung auf jeglichen Materialien, die 

die Veranstaltung bewerben sollen, hervorgehen; entsprechend prominent muss das 

Logo „mit Unterstützung von Europäische Bewegung Deutschland“ platziert werden. 

Das Logo ist online abrufbar, eine druckfähige Variante stellt die EBD gerne zur Verfü-

gung. 

 Auch eine ausgewiesene aktive Teilnahme seitens der EBD (z.B. Grußwort oder Podi-

umspräsenz von Vorstand/Generalsekretär) ermöglicht den Versand über diesen gro-

ßen Verteiler. In diesem Fall ist das o.g. Logo ebenfalls entsprechend zu platzieren. 

 

• Inhalt: Für den Mail-Versand der Termininformation als EBD-Hinweis übermitteln die EBD-

Mitglieder ihren Einladungstext und stellen Einladungen im PDF-Format auf Ihrer Website zur 

Verfügung, sodass die EBD online auf diese verlinken kann.  
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