
 
 
MAKERS FOR CLIMATE FOTOS/VIDEOS 
 
Anleitung 
 
 
Liebe Maker*innen, 

 
für euer MAKE SMTHNG Event 2019 wäre es großartig, wenn ihr uns ein ganz individuelles 
Foto oder bestenfalls ein kurzes Video mit der Botschaft „MAKERS FOR CLIMATE“ schicken 
könnt und es am Tag eures Events auf den Social Media Kanälen teilt :). 
 
Wir wollen die Bilder und Videos sammeln, um sie am Ende der MAKE SMTHNG WEEK zu 
einem Wrap Up Video zusammenzustellen. Damit wollen wir zeigen, wie bunt und vielfältig 
die MAKE SMTHNG WEEK allein in Deutschland war. Wir würden uns freuen, wenn wir 
auch eine Botschaft aus eurer Stadt in das Video integrieren können. 
 
Wir wissen, dass ihr bei den Events sicher viel zu tun habt, aber das Video bzw. Foto geht 
wirklich ganz schnell. 
 
So geht’s: 
 

 Schnappt euch ein paar Leute am besten aus eurer Gruppe. Ihr könnt das Video aber 
natürlich auch als Einzelperson machen. 

 Wenn ihr Menschen integrieren wollt, die nicht zur Greenpeace Guppe gehören, 
müsst ihr vorher um Erlaubnis bitten und euch eine Unterschrift einsammeln. Infos 
dazu gibt es auf Greenwire im Fotoleitfaden. Ihr könnt auch eure 
Öffentlichkeitskoordinator*innen um Hilfe bitten. Eine Anleitung für gute MAKE 
SMTHNG Videos gibt’s hier. 

 Sucht euch einen geeigneten Ort am Besten mit einem Hintergrund, der nicht allzu 
sehr ablenkt und gut belichtet ist. 

 Überlegt euch, wie ihr die Botschaft MAKERS FOR CLIMATE rüberbringen könnt. 
Hier ein paar Ideen: 

o Schreibt euch die Botschaft MAKERS FOR CLIMATE gut sichtbar auf die 
Hände wie in den Beispielfotos unten 

o Oder malt ein Schild mit der Botschaft 
o Fürs Video: überlegt euch einen Text, z.B. so: 

„Wir sind die Greenpeace Gruppe ….. und zeigen heute bei unserem Event 
…., dass es Alternativen gibt zum Konsumwahn gibt. Buynothing, make 
something! Wir sind die Makers for Climate in ….! 

https://greenwire.greenpeace.de/system/files/2019-05/Fotoleitfaden_final_0.pdf
https://drive.google.com/file/d/1G02OceQuWuusj6ipWjoY34ZBb2n20dUx/view
https://drive.google.com/file/d/1G02OceQuWuusj6ipWjoY34ZBb2n20dUx/view


Beispielfotos: 
 

 
 

 
 


