Der #bewegungjetzt Werkzeugkoffer für einen politischen Neuanfang

Es ist sehr einfach: Wir brauchen jeden Like, jeden Klick, jeden Sticker und vor allem jedes Wort von Euch, wenn wir am 22. September einen Politikwechsel schaffen wollen. Damit Ihr uns vor Ort und online unterstützen könnt, haben wir Euch
einen kleinen Werkzeugkoffer zusammengestellt. Sucht Euch einfach das Instrument heraus, wofür ihr Zeit und worauf Ihr Lust habt:
Werde Online-Trommler
Im Wahlkampf geht es letztlich um Reichweite. Schlage #bewegungjetzt auf Facebook Deinen
Freunden vor: https://www.facebook.com/bewegungjetzt. Je mehr Leute uns auf Facebook folgen
und unsere Inhalte teilen und liken, desto größer ist die Reichweite unserer Inhalte und demzufolge
die Erfolgsaussichten am 22. September. Bitte gern auch alle Freunde und Bekannte, den Profilbild-Generator sowie das (formattechnisch extra angepasste) Logo als Facebook-Hintergrund zu
benutzen: http://bewegungjetzt.de/?action=unterstuetzen. Auch mit der Verbreitung unser Homepage (www.bewegungjetzt.de) und unserem Twitter-Account https://twitter.com/bewegungjetzt
(v.a. durch Retweets und eigene Tweets mit dem #bewegungjetzt-Hashtag, http://bewegungjetzt.
de/?action=ticker) hilfst Du unserer Sache natürlich enorm!

Werde Talentscout
Bei Dir gibt es schöne Geschichten darüber, was Rot-Grün oder nur Rot oder nur Grün auf die Beine
gestellt hat? Her damit! Egal, ob es politische Erfolgsgeschichten oder lustige Wahlkampfideen sind.

Werde Brückenkopf
Sprecht bei Euch vor Ort Menschen oder Gruppen an, die in unserem Sinne denken. Vereine, Bürgerinitiativen oder Jugendclubs – Diese können dann wiederum mit ihren eigenen Kanälen helfen,
#bewegungjetzt zu verbreiten.

Werde Regisseur des Wechsels
Es gibt so viel, was noch gesagt werden muss, damit mehr Menschen begreifen, wie wichtig ein
Politikwechsel in diesem Herbst ist. Zeig uns, was Du und Deine Leute zu sagen habt. Nimm Dein
Handy/Kamera und zeichne Deine Botschaft auf. Je kürzer, desto besser. Am besten, Du versuchst,
unter zehn Sekunden zu bleiben. Je kürzer das Statement, desto mehr Aussicht auf viralen Erfolg
haben wir. Außerdem wollen wir die originellsten Beiträge zusammenschneiden, also eine Art „Best
of“ erstellen.
Frage also bitte Freunde, Verwandte und Bekannte, was Ihre Meinung zu Schwarz-Gelb ist oder warum wir den Mindestlohn brauchen. Am besten Du hältst dazu noch ein Papier/Schild mit der Frage
in die Kamera, damit das Video auch für sich alleine stehen kann.
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Hier ein paar Vorschläge:
• „Wir brauchen Rot-Grün, weil...“
• „Wir haben genug von Schwarz-Gelb, weil...“
• „Das hat mich in den letzten vier Jahren am meisten gestört:“
• „Das fehlt der Politik in Deutschland:“
• „Wir brauchen den Mindestlohn, weil...“
• „Wir brauchen die doppelte Staatsbürgerschaft, weil...“
• „Deutschland braucht Bewegung, damit...„
Schick uns Deine Videos an redaktion@bewegungjetzt.de – im Idealfall per Dropbox-, Vine- oder
youtube-Link o.ä. –und wir verbreiten Sie im Netz. Bitte habe Verständnis, dass wir eine redaktionelle Auswahl treffen müssen und daher nicht jedes Video posten können. Wenn wir Videos zusammenschneiden, werden wir auch ein #bewegungjetzt-Logo in den Film integrieren.

Werde Fotograf des Wechsels
Online sind wir schon unüberhörbar. Wir müssen aber noch viel mehr auf die Straße bekommen.
Bring #bewegungjetzt in Deinen Ort. Am einfachsten geht das mit ein paar Schnappschüssen von
Dir. Wir planen im Moment zwei Fotoreihen mit Beiträgen aus dem ganzen Bundesgebiet. Diese
funktionieren jeweils wie folgt:
• Druck Dir das #bewegungjetzt-Logo aus und schnapp Dir so viele Leute wie möglich. Wir wollen
zeigen, dass wir viele sind und dass wir überall sind. Ein kleines Gruppenbild in Eurer Kneipe, der Uni
oder dem Sportplatz – Wo auch immer Ihr Euer Statement für Rot-Grün setzen wollt. Bitte haltet
dafür das Logo gut sichtbar und am besten recht großformatig in die Kamera.
• Druck Dir das #bewegungjetzt-Logo aus und fotografiere es vor einem Wahrzeichen Deines Heimatortes. Das darf, muss aber nicht immer gleich der Kölner Dom oder der Hamburger Hafen sein.
Dein Lieblingscafé oder das Ortseingangsschild tun es auch. Lass Deine Kreativität spielen.
Schick uns Deine Fotos an redaktion@bewegungjetzt.de und wir verbreiten Sie im Netz. Bitte teile
uns noch mit, wo genau das Foto entstanden ist, damit wir es im Post vermerken können. So haben
wir am Ende eine ganze Landkarte der rot-grünen Wechselstimmung!

