
 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelische Jugend im Rheinland 
Haus der Landeskirche, Hans-Böckler-Str. 7, 40476 Düsseldorf 

 
Ein neues Erscheinungsbild für die Evangelische Jugend im Rheinland! 
 

Die Evangelische Jugend im Rheinland hat sich bereits vor einiger Zeit für die Gestaltung 
eines neuen, frischen und vielseitigen Äußeren entschieden. Dazu wurde viel 
Grundsätzliches beraten, Kreatives entworfen und natürlich auch leidenschaftlich 
diskutiert. Deshalb freuen wir uns jetzt ganz besonders Ihnen und Euch, den Mitgliedern 
und Partnern, Freunden und Förderern, das finale Ergebnis des Redesigns vorstellen zu 
dürfen. 

Es besteht aus einem brandneuen, modern-minimalistischen Logo, welches sich im 
digitalen Umfeld gleichermaßen professionell und wiedererkennbar zeigt wie auf 
Printprodukten, einer klaren, geradlinigen und auch für Menschen mit Lese-
Rechtschreibschwäche gut leserlichen Schrift sowie einer leicht angepassten Farbwelt, die 
das „blaue Herz“ der Evangelischen Jugend im Rheinland beibehält ohne an Seriosität 
und Vielseitigkeit zu verlieren. Wie einigen von Ihnen und Euch sicher aufgefallen ist, 
haben wir unsere sozialen Kanäle direkt in das neue Design gehüllt, sodass diese bereits 
in neuem Glanz erstrahlen. 

Daher sollen auch sämtliche Dokumente, Produkte, Flyer, Plakate usw., die seitens oder 
in Kooperation mit der Evangelischen Jugend im Rheinland erstellt, veröffentlicht oder 
versandt werden, ab sofort diese neue Corporate Identity (CI), sprich das Logo, die Farben 
und die Schrift, verbindlich und konsequent nutzen. Dies beinhaltet auch Emails, welche 
aus einer Position für oder Projekt von der Evangelischen Jugend im Rheinland heraus 
gesendet werden. Um dies für alle Beteiligten so einfach und zeitsparend wie möglich 
umsetzbar zu machen, haben wir auf der Webseite des Verbandes eine separate Seite 
erstellt (https://ejir.de/verband/neue-ejir-ci/). Dort finden Sie und Ihr eine detaillierte 
Nutzungsanleitung, die erklärt welches Logo wann und wo Verwendung findet, wie die 
neue EJiR-Email-Signatur auszusehen hat, wo die kostenlose neue Schriftart, Cabin, 
heruntergeladen werden kann, welche RGB-Werte genau die neuen Farben haben uvm. 
Außerdem sind dort auch alle möglichen Logo-Varianten in diversen Dateiformaten 
sowie eine offizielle Briefvorlage zum Download hinterlegt. 

Wir freuen uns also darauf unser neues Erscheinungsbild mit Ihrer und Eurer Hilfe nun 
schnellstmöglich im gesamten Gebiet der Evangelischen Jugend im Rheinland bekannt zu 
machen und sind bei Rückfragen wie immer gern für Sie und Euch da.  

 

Mit freundlichen Grüßen,  

 

 

Miriam Lohrengel, Vorsitzende der Evangelischen Jugend im Rheinland 
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