Tipps für deine Social Media-Kommunikation
3. Dezember 2019
giving-tuesday.ch - #GivingTuesdayCH

Twitter
6 Twitter-Tipps für deine #GivingTuesday-Kommunikation
1. Nutze Twitter, um deine Botschaft zu verbreiten, Gespräche zu
fördern und den #GivingTuesday zu etablieren.
2. Nutze den Hashtag #GivingTuesdayCH, um die Reichweite deiner
Kampagne und deiner Organisation zu erhöhen.
3. Zeige deinen Spendern, wofür genau du Spenden sammelst und
kommuniziere ein erreichbares Ziel. Verlinke zu deiner
Kampagnenseite.
4. Tweets mit Fotos und Videos werden doppelt so oft retweetet
wie reine Text-Tweets.
5. Beziehe Freunde und Unterstützer mit ein, damit sie deine
Kampagne und den Hashtag #GivingTuesdayCH weiterverbreiten.
6. Bringe deinen Unterstützern Wertschätzung entgegen und
bedanke dich für Retweets, antworte auf Fragen und retweete und
favorisiere die Tweets deiner Follower.

Twitter
Beispiel-Tweets:
• Shoppingmüde? Wir haben eine bessere Idee: #GivingTuesdayCH! So kannst du mitmachen: www.giving-tuesday.ch
• Schon mal ehrenamtlich gearbeitet? Jetzt hast du die Gelegenheit: #GivingTuesdayCH. www.giving-tuesday.ch
• Wir rufen unsere Partner auf, am #GivingTuesday teilzunehmen. Erzählt von euren Plänen: http://www.giving-tuesday.ch/aktionen
#GivingTuesdayCH
• Save the Date! Am 3. Dezember 2019 ist #GivingTuesday. Mach mit und informiere dich hier: www.giving-tuesday.ch
• Wir engagieren uns am GivingTuesday. Werde auch du Teil davon und mach mit: www.giving-tuesday.ch #GivingTuesdayCH
• Die ganze Schweiz kann mitmachen! Verbessere auch du am #GivingTuesday die Welt! www.giving-tuesday.ch #GivingTuesdayCH
• Mach mit und werde Teil der Bewegung #GivingTuesdayCH! www.giving-tuesday.ch
• #GivingTuesdayCH geht am 28.11.2017 in die zweite Runde – mach mit! www.giving-tuesday.ch

Facebook
1. Nutze unseren Hashtag #GivingTuesdayCH
Markiere jeden Post auf Facebook mit #GivingTuesdayCH – egal ob du
ein Foto, ein Video oder ein einfaches Status-Update postest. So
werden mehr Menschen auf die #GivingTuesday-Bewegung
aufmerksam und mehr machen mit.
2. Informiere deine Fans und Freunde auf Facebook
Poste rechtzeitig, dass und wie du am #GivingTuesday teilnimmst. So
haben die Leute ausreichend Zeit, sich deiner Aktion anzuschliessen
oder selbst kreativ zu werden.
3. Poste authentischen Content
Poste authentischen und echten Content, der den Menschen Einblicke
in deine Story gibt. Etwa ein Foto vom Projekt, das du unterstützst,
oder ein Kurzvideo, das dein Team bei einer Hilfsaktion in Aktion zeigt.
4. Spenden geht auch einfach
Wenn du online Spenden für ein Projekt sammelst, mach es den Leuten
so einfach wie möglich: Poste den Link, der direkt zum Projekt oder zur
Spendenaktion führt.

Instagram
• Poste dein Lieblingszitat, das die Menschen dazu ermutigt zu teilen, zu helfen und sich gegenseitig zu unterstützen.
• Du hast ein #GivingTuesday-Foto gemacht? Du hast dich und deine Kollegen nach der Blutspende fotografiert oder deine
Klasse beim Kuchenverkauf für einen guten Zweck? Dann poste das Foto auf Instagram.
• Dreh ein Kurzvideo zu den Themen Geben, Schenken oder Teilen und lade es auf Instagram hoch.
• Wenn du deine Bilder und Videos mit #GivingTuesdayCH und @givingtuesdaych markierst, reposten wir deinen Post.

Zeige deine Teamaktion auf Instagram.

Zeige deine Aktion auf Instagram.

Poste ein Statement.

Blog
• Schreibe einen Artikel über #GivingTuesday auf deinem Blog.
• Schreibe einen Artikel über deine Aktion zum #GivingTuesday auf deinem Blog.
• Informiere uns über deinen Artikel, und wir werden ihn auf unseren Social Media-Kanälen teilen. Schreib einfach ein Mail
an: info@giving-tuesday.ch

Teilen, teilen, teilen
Folge uns auf Facebook, Twitter und Instagram. Teile unsere Beiträge zusammen mit dem Hashtag #GivingTuesdayCH. So
kannst du auf ganz einfache Weise dein Engagement zeigen und hilfst, den #GivingTuesday in der Schweiz bekannt zu machen.
Website: www.giving-tuesday.ch
Facebook: www.facebook.com/GivingTuesdayCH
Twitter: www.twitter.com/GivingTuesdayCH
Instagram: www.instagram.com/givingtuesdaych

