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Das Kampagnen-Kit

Wie schön, dass  
du da bist.
Um Thankyou in die Welt zu bringen,  
braucht es mehr als eine Person. Also 
danke, dass du mitmachst.

Wir (du + wir) haben die Möglichkeit, 
eine Idee auf den Weg zu bringen, die 
den Lauf der Geschichte verändern 
könnte. Und sie beginnt jetzt. 

NO SMALL PLAN
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Hier ist der [nicht kleine] Plan:  
Damit er funktioniert, brauchen wir  
dich und dein/e/n  

damit P&G und Unilever  
„ja“ dazu sagen, das 
Konsumverhalten umzukrempeln 
und mit uns die Welt zu verändern.

STIMME
VORSTELLUNGSKRAFT
KREATIVITÄT
TALENT
EINFLUSS
FREUNDE
NETZWERKE
NACHBARSCHAFT
LAND
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Wenn du bereit dazu bist,  
lass uns  
folgende kleine Schritte setzen:

1. Los geht's:  
(Wenn du dies liest, hast du diesen 
Schritt wahrscheinlich schon hinter 
dir!): Sieh dir das Video an, teile es in 
sozialen Netzwerken und markiere 
@proctergamble, @unilever mit dem 
Hashtag #thankyoutotheworld  

2. Einen Schritt weiter:  
Bitte zwei Freunde, dasselbe zu tun 

3. Die Extra-Meile:  
Werde kreativ! Hier ein paar Ideen 
aus unserem Team:

Wir bitten Menschen, folgendes zu posten:

ICH BIN 
DABEI, 

DU 
AUCH?

#THANKYOUTOTHEWORLD

Klingt einfach – 5 kurze Wörter und ein 
Hashtag mögen wenig erscheinen. Doch 
wir glauben, dass sie alles verändern 
können. Es wird nicht einfach sein, 
den Lärm zu durchbrechen und die 
Aufmerksamkeit von zwei der größten 
Unternehmen der Welt zu gewinnen. 
Ein Social-Media-Beitrag ist ein guter 
Anfang. Doch um diese Idee der Welt 
zu vermitteln, braucht es uns alle und 
das, was wir ohnehin täglich in der Hand 
halten. 

Wenn genug von uns tun, was wir können, 
um diese Worte zu verstärken, werden 
wir zu einer unaufhaltsamen Kraft – einer 
Stimme für den Wandel in unserem 
Leben. 
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Möglichkeiten zu sagen:

ICH BIN DABEI, DU AUCH?

Denke daran, ein Bild oder Video aufzunehmen 
und @proctergambleoder @unilever zu taggen, 
damit sie es auch sehen! 

Folge uns: 
@thankyouaus 
 

Male es auf ein Bild. 

Drucke das Schild unten aus und halte es vor ein Wahrzeichen  
 deiner Heimatstadt. 

Bitte deinen berühmtesten Freund, es zu posten. 

Füge es zusammen mit einem Link zu unserer Website in deine 
E-Mail-Signatur ein.

Kreiere einen einprägsamen Jingle, der an P&G und Unilever 
gerichtet ist.

Tippe es ab, mach einen Screenshot und füge es als deinen 
persönlichen Zoom-Hintergrund ein. 

Wenn du in der Schule bist, mach ein Video von deiner gesamten 
Klasse, in dem ihr es sagt.

Hisse eine Flagge bei dir zuhause, damit deine Nachbarn es 
sehen können.

Entwirf dein eigenes T-Shirt und mach Fotos an lustigen Orten. 

Studiere einen TikTok-Tanz ein und verbreite damit die Botschaft.

Widme uns deinen nächsten Fallschirmsprung, um das 
Bewusstsein zu verbreiten... klingt verrückt, aber ein Typ hat das 
tatsächlich mit unserer letzten Kampagne gemacht! 

Bring einen Banner an einem Hubschrauber an und flieg damit 
durch deine Stadt... ja, auch das ist schon passiert!

Dies sind nur ein paar Gedanken, die dir Starthilfe geben 
sollen! Jetzt bist du dran, sei kreativ!  
Wir können es kaum erwarten zu sehen, was du machst!
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ICH BIN 
DABEI, 

DU 
AUCH?

#THANKYOUTOTHEWORLD


