Briefing - #MarchNowOrSwimLater

Anleitung & Material
- Schild mit dem Spruch:
- #March Now or Swim Later
- Kamera zum Foto machen
1.
2.
3.
4.

Schild malen
In Kleidern ins Wasser gehen
Foto machen (ernst gucken!)
Auf Instagram posten (s. unten)

Sicherheitshinweise
Wichtig: bitte seid vorsichtig, in welche Gewässer ihr geht!
Geht nur dorthin, wo ihr auf sicherem Untergrund stehen könnt und euch keine Gefahren
drohen. Achtet dabei auf Wassertiefe, Untergrund, Strömung – vor allem bei Flüssen und
anderen fließenden Gewässern!
Geeignet sind explizite Badestellen. Ungeeignet sind stark fließende Gewässer/Flüsse.
Seid achtsam, sprecht euch ab und ruft im Zweifel in Hamburg an!

Instagram // Hinweise
Hinweise für die Erstellung vom Post:
- Foto als Mobilisierung für den Klimastreik am 20.9. (im Text nennen)
- Hashtag #marchnoworswimlater und #allefürsklima im Text verwenden
- WICHTIG: Direkt auf dem Foto @greenpeacejugend verlinken (dann erscheint es im
Greenpeace Jugend Instagram-Kanal als Verlinkung und wir können es mit dem Kanal
teilen)
- Alle auffordern, bei dieser Challenge mitzumachen
Posten:
- Auf dem Instagram Kanal eurer Gruppe und gleichzeitig auf eurem privaten InstagramAccount!
- Je mehr Fotos von verschiedenen Accounts desto besser (wenn ihr eine große Gruppe
seid, dann gerne auch mehrere Einzelfotos machen)
Beispiel-Text:
#AllefürsKlima: wir sind Greenpeace [Stadt] und gehen zusammen mit @fridaysforfuture.de
beim internationalen Klimastreik am 20.9. auf die Straße!
.
Wenn nicht jetzt, wann dann?! Dafür sind wir heute ins Wasser gestiegen, denn:
#marchnoworswimlater! Die Klimakrise wartet nicht und der steigende Meeresspiegel macht
deutlich: wir müssen jetzt aktiv sein und die Politik zum Handeln bewegen!
.
BIST DU DABEI? Dann mach mit beim Klimastreik am 20.9. in deiner Stadt und hier bei
unserer Challenge auf Instagram!
.
Und so einfach gehts:
1. Schild mit “march now or swim later” basteln
.
2. Ein Gewässer suchen (egal ob Meer, See, Fluss, Pool,…)
.
3. Foto machen
.
4. Auf Instagram unter #marchnoworswimlater posten und @greenpeacejugend markieren
.
5. Freund*innen nominieren (wenn du schon ein Foto gepostet hast, mach das doch einfach im
Nachhinein)
.
Wir sehen uns am 20.09 auf den Straßen der Welt!

Fragen
Meldet euch gerne bei Laura!
Mobil: 0151 2050 7979
Mail: Laura.brehm@greenpeace.org

