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Pressemitteilung
Mit der Social Media Aktion #flaggezeigen gewinnt UNITER zahlreiche Sympathien
Im Jahr 2019 setzt sich der Trend zu steigenden Mitgliederzahlen fort
In den unterschiedlichen Social Media Kanälen Facebook, LinkedIn, Instagram und Twitter sowie auf
der eigenen Webseite startete um den 27. Januar 2019 eine Aktion mit dem Titel „Flagge zeigen! –
UNITER Netzwerk“. Aufgerufen waren alle Mitglieder zu erzählen, an welchen Projekten sie beteiligt
sind und was für sie die Mitgliedschaft in dem gemeinnützigen Verein UNITER bedeutet. Auf diese
Weise sollte in der Öffentlichkeit ein umfassendes Bild von den Aktivitäten des Vereins entstehen.
Der Post wurde allein auf Facebook weit über 10.000 Mal angeklickt und 300 Mal geteilt, auf den
anderen Kanälen verlief die Aktion ebenso zahlenmäßig erfolgreich. Wertvoller noch als die reinen
Klickzahlen erwiesen sich aber die individuellen Beiträge der Mitglieder und zahlreicher
Sympathisanten, die ihre Beschreibungen und Bekundungen beitrugen. Alle zusammen gaben ein
breites Spektrum der Vereinsaktivitäten und Beitrittsmotivationen wieder.
UNITER e.V. ist ein Netzwerk, das unter dem Motto Sicherheit für Leben, Bildung und Entwicklung
Gleichgesinnte und Interessierte zu einem Erfahrungsaustausch vernetzt, berufliche Qualifikationen
erweitert und sicherheitsrelevantes Wissen ehrenamtlich weitergibt. Es entwickelt sich durch die
unterschiedlichen Qualifikationen der Mitglieder weiter und fördert den Austausch auf allen Ebenen.
Die Entwicklungen der letzten vier Monate haben gezeigt, dass selbst die zum Teil sehr negative
Berichterstattung einen sehr positiven Effekt auf die Bekanntheit und öffentliche Wahrnehmung des
gemeinnützigen Vereins hatte. Die Anfragen zur Mitgliedschaft sind deutlich gestiegen, die 1.900
Marke ist bereits deutlich überschritten und es geht nun zügig auf die Mitgliedsnummer 2.000 zu.
Auch neue Partner wie nationale und internationale Verbände oder größere
Wirtschaftsunternehmen ließen sich bereits von den Aktivitäten des Vereins überzeugen oder
streben derzeit aktiv eine Mitgliedschaft an. Insbesondere für die anstehenden internationalen
Aktivitäten im Zusammenhang mit den Mandaten der Vereinten Nationen ist dies ein deutliches
Signal weitreichender Zustimmung.
__________________________________________________________________________________________
UNITER e.V. ist ein unpolitisches und überkonfessionelles Netzwerk, das jedem offen steht, der sich mit den gemeinsamen
Zielen verbunden fühlt. Jedes Mitglied identifiziert sich mit den Werten Demokratie, Freiheit und der Rechtsstaatlichkeit.
Grundlage der Vereinsarbeit sind die Satzung, das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und die Charta der
Vereinten Nationen. UNITER dient der Förderung von „Sicherheit für Leben, Bildung und Entwicklung“ und beschäftigt sich
mit allen Fragestellungen der Sicherheitspolitik sowie deren Umsetzung auf nationaler und internationaler Ebene.
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