
 
 
  

 
 

#MessageToMySister 

Toolkit 
 

 
Zeigen Sie einer Frau, die einen Krieg überlebt hat,  

dass sie nicht allein ist! 
 

Zum diesjährigen Weltfrauentag ruft Women for Women International dazu auf, Frauen in 
Kriegsgebieten eine Botschaft der Hoffnung zu senden. Die globale Gesundheitskrise hat viele 
Frauen in unseren Projektländern wie dem Irak und Nigeria an den Rand ihrer Existenz gebracht. 
Die Aktion soll zeigen, dass uns mehr verbindet als uns trennt, denn gerade jetzt sind solche 
Zeichen der Solidarität essenziell.  
Mit der Unterstützung starker Frauen und Menschen wie Ihnen möchten wir es schaffen, 1.000 
Botschaften zu versenden. Um der Aktion den nötigen Aufwind zu verschaffen, möchten wir 
aussagekräftige Fotos zur Bewerbung der Kampagne nutzen. Daraus werden wir eine Collage auf 
unserer Website veröffentlichen, einzelne Bilder auf Social Media posten sowie Pressematerialien 
rund um die Aktion erstellen.  
 

Wie Sie mitmachen:  
 

1. Schreiben Sie Ihre mutmachende Botschaft an eine Frau in einem Krisengebiet über 
unser Online Formular, oder auf die ausgedruckte Postkarte. Zeigen Sie ihr, dass Sie 
an sie glauben!  

2. Nehmen Sie ein Foto und/oder ein Video von sich mit Ihrer Botschaft auf und senden 
Sie uns dieses per E-Mail: kontakt@womenforwomen.org.  

3. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Ihr Foto/Video ebenfalls auf Ihren Social-
Media-Kanälen posten und uns verlinken. Es wäre toll, wenn Sie dabei folgende Tags 
nutzen könnten: @womenforwomende #MessageToMySister.   

 

Wenn Sie uns Ihr Foto mit der Botschaft senden oder uns verlinken, erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass wir das Foto für PR-Zwecke unserer Kampagne nutzen (z.B. Posting in den 
sozialen Medien, Presse, Erwähnung auf Website oder im Jahresbericht).  

www.womenforwomeninternational.de/message 
@womenforwomende 
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„Du bist eine starke Frau. 
Du hast so Vieles 

überwunden und wirst 
auch weiterhin der Welt 

deine Widerstands-
fähigkeit zeigen. Ich glaube 

an dich und an dein Recht 
auf eine wundervolle 

Zukunft. Ich weiß, dass du 
es schaffst. 

Deine Allison“ 

https://womenforwomeninternational.de/sites/default/files/WfWI%20IWD%20postcard%20A5%20Germany_2020_AW_0.pdf
https://womenforwomeninternational.de/sites/default/files/WfWI%20IWD%20postcard%20A5%20Germany_2020_AW_0.pdf
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http://www.womenforwomeninternational.de/message
https://www.instagram.com/womenforwomende/?hl=de

