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Social Media Toolkit: Aktion #EineMillionSterne“ 
2022 

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer der Solidaritätsaktion #EineMillionSterne“ 2022! 
 
Wir freuen uns, dass Sie dieses Jahr (wieder) mitmachen. Gemeinsam mit Ihnen/Euch 
wollen wir den bundesweiten Aktionstag am 12. November 2022 nutzen, um zu mehr 
Solidarität weltweit aufzurufen. Dieses Jahr richtet Caritas international den Blick auf 
Flüchtlings- und Migrantenkinder aus Venezuela in Kolumbien. Die meisten von ihnen gehen 
nicht zur Schule, weil es dort keinen Platz für sie gibt und ihre Eltern kein Geld haben. 
 
Nachfolgend haben wir ein kleines Social Media Toolkit für Sie/Euch zusammengestellt. Hier 
finden/findet Sie/Ihr Vorschläge zum Erstellen von Inhalten, zum generellen Vorgehen in den 
sozialen Medien im Rahmen der Aktion sowie Ideen und Vorschläge für Postings: vor, 
während und nach der Veranstaltung. Die genannten Bilder finden Sie zum Download auf 
unserer Webseite: www.caritas-international.de/ems-material.  
 
Wie gesagt, wir freuen uns, dass Sie mitmachen! 
Ihr Team von Caritas international 
 
 

1. Tipps zu Social-Media-Aktivitäten VOR der Aktion  
 
Um für die Aktion #EineMillionSterne auf Ihren/Euren eigenen Social-Media-Kanälen zu 
werben, bieten sich verschiedene Facebook (FB)- und Instagramformate an, die im 
Vorfeld der zahlreichen dezentralen Aktionen sehr gut bespielt werden können: 

 
 Galerie-/Karussellpostings: In diesen einfachen Beiträgen auf FB/Instagram bietet es 

sich an, den Aktionstag mit gutem Fotomaterial aus vergangenen Jahren anzukündigen 
(s. beispielsweise unser Flickr-Album), vor allem aber auch in Infopostings auf das 
diesjährige Thema „Hilfe für venezolanische Flüchtlingskinder in Kolumbien“ 
hinzuweisen.  
 

 Fotoposting: Auch hier kann natürlich mit einem eindrücklichen Foto aus dem 
vergangenen Jahr auf den Tag und die Veranstaltung hingewiesen und dazu eingeladen 
werden. Darüber hinaus könnte aber auch ein einzelner Fakt zum Thema 
venezolanischer Flüchtlinge in Kolumbien grafisch (mit oder ohne Foto) aufbereitet 
werden, neugierig machen und im dazugehörigen Postingtext aufgelöst werden. 
 

 Reels/Videos: Je persönlicher Sie die Einladung in Ihrer jeweiligen Region 
kommunizieren können, desto besser. 30 – 60 Sekunden dauernde „Selfie-Videos“, die 
in aller Kürze zur Aktion am 12.11. einladen und das diesjährige Thema ankündigen, sind 
ein einfach umzusetzendes und schönes Mittel Teilnehmer_innen zu aktivieren und auf 
Social Media geteilt zu werden.  
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 Reels/Storys: Neben der Zweitverwertung anderer Postings im Storyformat, bieten sich 
hier weiterhin auch als Reels kurze DIY-Videos an, die eine klar erkennbare Verknüpfung 
zur Aktion haben (DIY-Kerzen oder Sterne etc.) 
 

 Künstler_innen/Influencer_innen: Bitten Sie lokal oder überregional bekannte 
Persönlichkeiten, die an der Aktion teilnehmen oder sie unterstützen wollen, darum ihre 
Postings zu teilen oder selbst in Reels/Fotopostings darauf aufmerksam zu machen. 
 

 Biolink/Linktree/Linkposting: In einfachen Beiträgen, Postings, im Link in der Bio oder - 
wenn vorhanden im Linkbaum auf Instagram - kann und sollte immer auf die Aktionsseite 
verlinkt werden bzw. gegebenenfalls auf die Facebook-Veranstaltung. 

 
 Facebook-Veranstaltung: Sagen Sie über Facebook Ihre Teilnahme bei der 

Veranstaltung zu. Wir verschicken jederzeit gerne Anfragen, damit möglichst viele 
beteiligte Accounts Mitveranstalter von #EineMillionSterne werden. 
 

 Facebook-Profilbildrahmen: Nutzen Sie unseren Facebook-Profilrahmen für das 
Profilbild Ihrer Facebook-Seite und für Ihren eigenen Account. Motivieren Sie zudem Ihre 
User über einen Post dazu, den Profilbildrahmen ebenfalls zu nutzen, um gemeinsam ein 
Zeichen gegen Armut weltweit zu setzen. Sie finden diesen hier: 
www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=735316917267176  
 

 
 
 

2. Tipps zu Social-Media-Aktivitäten WÄHREND der 
Aktion  
 

 Sie sind Veranstalter oder Veranstalterin, Organisator oder Organisatorin der Eine Million 
Sterne Aktion bei Ihnen vor Ort? Teilen Sie live Ihre Fotos/Videos der Veranstaltung über 
die offiziellen und über mögliche private Accounts von Mitarbeitenden, Freunden oder an 
der Aktion Beteiligten.  

 Verwenden Sie dabei immer den Hashtag #EineMillionSterne 
 Teilen Sie, wenn es Ihnen möglich ist, auch Inhalte, Fotos oder Videos anderer Accounts 

und von anderen Veranstaltungsorten in ganz Deutschland. 
 Falls Sie oder sogar ein_e extra dafür vorgesehene_r Fotograf_in Mini-Interviews (mit 

dem Handy) vor der Lichterkulisse für Ihre Facebook- und Instagram-Seiten erstellen 
könnte, wäre das natürlich sehr hilfreich. Auch kurze Videostatements von 
Teilnehmenden sind gerade während der Veranstaltung sehr wertvoll, beispielsweise mit 
der einleitenden Frage „Warum bist Du heute hier?“ 
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3. Tipps zu Social-Media-Aktivitäten NACH der 
Aktion  

 
Teilen Sie Fotos der vergangenen Aktion und bedanken Sie sich bei den Besucherinnen und 
Besuchern sowie Künstlergruppe(n). Berichten Sie über den Erfolg der Aktion 
(Spendenstand, Besucher, digital Teilnehmende, …). 
 
 


