
 

Anleitung für die Foto-  
und Videogrüße 
zur Corona-Edition des Lauf ins Leben 

Eure Video- und Foto-Beiträge sind nicht nur ein wichtiger Beitrag für den Lauf ins Leben Film, 

sondern können auch eine große Motivation zum Mitmachen sein für alle, die bis jetzt noch nicht Teil 

der Lauf ins Leben Gemeinschaft sind. Je mehr ihr uns an eurer Corona-Edition des Lauf ins Leben 

teilhaben lasst, desto besser und ausdrucksstärker sendet der Film am Ende unsere Botschaft für 

Krebsbetroffene und ihre Familien: „Ihr seid nicht allein in der schweren Zeit nach der Diagnose!“ 

Motive, die wir uns von euch wünschen und die wir zu einem großen Lauf ins Leben Film 

zusammenfügen wollen, sind hier aufgelistet. Ob ihr nur ein Motiv umsetzt oder alle, ist euch 

überlassen. Wir freuen uns über jede Einsendung! Bitte filmt und fotografiert im Querformat.  

- Zeigt euer Engagement 

Habt ihr eine kreative Aktion, mit der ihr Spenden für den Lauf ins Leben gesammelt habt? 

Dann nutzt den Videogruß (nicht länger als 30 Sekunden) gern, um davon kurz zu berichten. 

Beschriftet dafür oder für ein einfaches Foto gern das Schild und macht eure Spendensumme 

sichtbar – so motiviert ihr auch andere zum Spenden. 

- Für wen lauft ihr? 

Ihr habt eine bestimmte Person, an die ihr denkt und für die ihr beim Lauf ins Leben 

mitlaufen wollt. Schreibt sie auf das Schild und sendet uns ein Foto von euch.  

- Wo und wie lauft ihr? 

Zeigt uns, wie wunderschön eure Lauf- oder Spazierstrecke aussieht – egal, ob in Eckernförde 

und Umgebung, dort wo ihr gerade die Ferien verbringt, mit Hund oder Rollator, mit 

Sonnenaufgang oder bei Regen. Zeigt euch auch gern in eurem Lauf-Outfit – mit 

Startnummer – oder einen Screenshot von eurer Laufstrecke, wenn ihr eine Tracking-App 

benutzt.  

- Kerzenzeremonie privat 

Der Anblick einer ganzen Sportplatzrunde voller leuchtender Kerzentüten – wie wir ihn bei 

den vorangegangenen Lauf ins Leben Veranstaltungen erleben durften – bleibt dieses Jahr 

leider aus. Sendet uns jedoch gern ein Foto oder Video (nicht länger als 10 Sekunden) von 

eurer eigenen kleinen Kerzenzeremonie mit gestalteter und leuchtender Kerzentüte.  

- Teamstärke 

Ein kurzes Video von jedem Teammitglied oder euch als Gesamt-Team – in die Kamera 

winkend oder jubelnd (ca. 3 Sekunden) – das wäre super und lässt sich am Ende des Lauf ins 

Leben Films zu einem tollen Winke-Mosaik zusammenfügen. 

Wenn ihr schon so tolle Aufnahmen von euch gemacht habt, dann sendet sie doch nicht nur uns, 

sondern erzählt auch eurem Umfeld davon – via WhatsApp Status, facebook, auf Instagram oder per 

E-Mail. Bestimmt fühlen sich dadurch auch andere motiviert aktiv zu werden und für den Lauf ins 

Leben zu spenden.  

Wenn ihr uns eure Fotos oder Videos sendet, stimmt ihr zu, dass wir sie auf facebook, unserer 

Internetseite und YouTube im Rahmen der Bewerbung des Lauf ins Leben verwenden dürfen.  

Sendet eure querformatigen Fotos und Videos gern bis spätestens 31. August 2020 mit eurem 

Teamnamen per E-Mail oder WhatsApp an Projektkoordinatorin Ina Michael. 

E-Mail: michael@krebsgesellschaft-sh.de   WhatsApp: 0173 3840958 

mailto:michael@krebsgesellschaft-sh.de

