
Format: 9:16 (Story)

Format: 9:16 (Story)Format: 4:5 Post

Caption:
„WeLand“ – die fantastische Reise in eine neue Welt!
#ClimateOfChange ist auf Europatournee mit einer fantastischen Show! Erlebe mit einem ausgefallenen Zirkus 
eine einzigartige Atmosphäre, in der die Zukunft in ein neues, überraschendes Licht gerückt wird.

Sichere dir jetzt einen kostenlosen Platz für die Open-Air-Show über Eventbrite!
weland.eventbrite.de

Showtime ist am Donnerstag, 16.09.2021 um 20:15 Uhr und Freitag, 17.09.2021 um 21:00 Uhr auf dem Mess-
platz, Karlsruhe
-freier Eintritt!-

Foto-Credits: Domen Grögl

#climateofchange #weland #zirkus #climateofchangetour #karlsruhe #DEARProgramme #europeanproject 
#climate #klimabedingtemigration #sozialekrise 

Caption:
Lust auf eine Open-Air-Show? Diesen Sommer tourt #ClimateOfChange mit einer einzigartigen Show und einem 
in Zukunftsmusik gehüllten Zirkus durch Europa. 
Eine überraschend ehrliche, verrückte Performance mit kraftvollen Inszenierungen. 
Die #ZirkusShow WeLand kommt nach Karlsruhe - sichere dir jetzt ein kostenloses Ticket!
Showtime ist am Donnerstag, 16.09.2021 um 20:15 Uhr und Freitag, 17.09.2021 um 21:00 Uhr auf dem Mess-
platz, Karlsruhe
Zu den kostenlosen Tickets: weland.eventbrite.de

Foto-Credits: @street.style.studio

#climateofchange #weland #zirkus #climateofchangetour #karlsruhe #DEARProgramme #europeanproject 
#climate #klimabedingtemigration #sozialekrise

Bitte mit Verlinkung auf @finep_macht_projekte

Bitte mit Verlinkung auf @finep_macht_projekte

MEDIAKIT
Das ist ein Social-Media-Kit für alle, die auf die Zirkus-Show, über den Klimawandel und die #ClimateOfChange Kampagne aufmerksam machen wollen. 
Nutzt die Captions, personalisiert die Texte und teilt sie mit euren Follower*innen, Freund*innen und in euren Netzwerken. Danke für eure Unterstützung! 

Verlinkt uns gerne: @finep_macht_projekte 
@magdaclancirco @tollhauskarlsruhe @zirkusmaccaroni @scuolaflic @weworl.onlus

01 Teaser Visuals „WE LAND, die Zirkusshow“

02 Teaser Videos/Trailer „WE LAND, die Zirkusshow“

 

▪ Plochinger Straße 6 
  D-73730 Esslingen 

▪ T 0711/ 93 27 68 – 0 
  F 0711/ 93 27 68 - 99 

▪ info@finep.org 
  www.finep.org 

▪ GLS Gemeinschaftsbank eG 
  GENODEM1GLS 
  DE97430609677009463900 

 

 
Kurztexte zur Bewerbung: 
 
[Veranstaltung auf Facebook: https://fb.me/e/17FL8eyXz] 

Variante 1 

Die Kampagne #ClimateOfChange geht auf Europatournee mit einer einzigartigen Show! Erlebe mit einem 
zeitgenössischen Zirkus eine Mischung aus Cyberpunkatmosphäre und Akrobatik. Wir rücken die Zukunft 
in ein neues, überraschendes Licht. 

Eine ehrliche und verrückte Performance mit eindrucksvollen Inszenierungen. Die #ZirkusShow „WeLand 
– die fantastische Reise in eine neue Zeit“ kommt nach Karlsruhe – sichere Dir jetzt einen kostenlosen 
Platz für die Open-Air-Show! 

Zu den kostenlosen Tickets: weland.eventbrite.de  

@finep_macht_projekte @magdaclancirco @tollhauskarlsruhe @zirkusmaccaroni @scuolaflic @weworl.on-
lus 

Variante 2 

Lust auf eine Open-Air-Show? Diesen Sommer tourt die #ClimateOfChange Kampagne mit einer einzigarti-
gen Show und einem zeitgenössischen in Zukunftsmusik gehüllten Zirkus durch Europa. Eine überra-
schend ehrliche, verrückte Performance mit kraftvollen Inszenierungen.  

Die #ZirkusShow „WeLand – die fantastische Reise in eine neue Zeit“ kommt nach Karlsruhe, sichere dir 
jetzt ein kostenloses Ticket für die Open-Air-Show! 

Zu den kostenlosen Tickets: weland.eventbrite.de 

@finep_macht_projekte @magdaclancirco @tollhauskarlsruhe @zirkusmaccaroni @scuolaflic @weworl.on-
lus 
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Variante 1 

Die Kampagne #ClimateOfChange geht auf Europatournee mit einer einzigartigen Show! Erlebe mit einem 
zeitgenössischen Zirkus eine Mischung aus Cyberpunkatmosphäre und Akrobatik. Wir rücken die Zukunft 
in ein neues, überraschendes Licht. 

Eine ehrliche und verrückte Performance mit eindrucksvollen Inszenierungen. Die #ZirkusShow „WeLand 
– die fantastische Reise in eine neue Zeit“ kommt nach Karlsruhe – sichere Dir jetzt einen kostenlosen 
Platz für die Open-Air-Show! 

Zu den kostenlosen Tickets: weland.eventbrite.de  

@finep_macht_projekte @magdaclancirco @tollhauskarlsruhe @zirkusmaccaroni @scuolaflic @weworl.on-
lus 

Variante 2 

Lust auf eine Open-Air-Show? Diesen Sommer tourt die #ClimateOfChange Kampagne mit einer einzigarti-
gen Show und einem zeitgenössischen in Zukunftsmusik gehüllten Zirkus durch Europa. Eine überra-
schend ehrliche, verrückte Performance mit kraftvollen Inszenierungen.  

Die #ZirkusShow „WeLand – die fantastische Reise in eine neue Zeit“ kommt nach Karlsruhe, sichere dir 
jetzt ein kostenloses Ticket für die Open-Air-Show! 

Zu den kostenlosen Tickets: weland.eventbrite.de 

@finep_macht_projekte @magdaclancirco @tollhauskarlsruhe @zirkusmaccaroni @scuolaflic @weworl.on-
lus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caption:
„Ich habe gelernt überall zu überleben und ständig meinen Beruf und meine Wohnung zu wechseln. Jetzt 
bin ich gerade Baumeister und meine Bambusrohre sind alles für mich: Mein Zuhause, meine Nahrung, 
meine Waffe.“ sagt Lukas. 

Lukas ist einer der Charaktere unseres Wanderzirkus mit Cyberpunk-Atmosphäre. Er verkörpert einen 
Bauern, der zur Migration gezwungen ist und repräsentiert so das Thema Wüstenbildung.

Klingt spannend? Verfolge die Tour weiter, um die anderen Charaktere kennzulernen und genieße die 
#ClimateOfChange Tour!

Foto-Credits: NikolayStoykov

#climateofchange #weland #zirkus #karlsruhe #climateofchangetour #DEARProgramme #europeanpro-
ject #climate #klimabedingtemigration #sozialekrise

V1 V2

04 Post „Artisten-Vorstellung“

Slider

Format: 9:16 (Story)

Caption:
Worum geht es bei #ClimteOfChange? Wir sind davon überzeugt, dass die Klimakrise in einem unfairen Wirtschaftssystem verwurzelt und eng mit 
Migration verknüpft ist. Wir wollen diese Missstände aufdecken und setzen uns ein für einen gerechten Wandel hin zu einem nachhaltigen System, 
das für alle funktioniert. Dafür fordern wir die Regierungen auf, notwendige Änderungen an Gesetzen vorzunehmen. Schau dir unsere Antwort auf 
die Krisen unserer Zeit an und unterzeichne unsere Petition: climateofchange.info/germany/participate/climateofchange-petition/

Foto-Credits: daniel-jukes

#climateofchange #weland #zirkus #climateofchangetour #DEARProgramme #europeanproject #climate #klimabedingtemigration #sozialekrise 
#climateofchangepetition #Klimagerechtigkeit #politischerWandel #1komma5grad

03 Post „Für was setzt sich ClimateofChange ein?“

 

 

 
 

03 Story „Für was setzt sich ClimateofChange ein?“



Caption:
Wir brauchen dich für mehr Grün in der Stadt! Bringe deine Botschaft mit #MoosGraffiti an die Wände in #Karlsruhe. 
Sei dabei beim Workshop zu #StraßenAktivismus am 16.09. oder am 17.09., jeweils um 17 Uhr! Anmeldung und mehr 
Informationen über www.climateofchange.info/germany/participate/moosgraffiti
Das Moos-Graffiti ist Teil der europaweiten Klimaschutzbewegung #ClimateOfChange. Die Bewegung will ein Bewusstsein 
schaffen für die Themen #Klimagerechtigkeit und #KlimabedingteMigration. Insgesamt entstehen in 13 Ländern Wand-
bilder, die gemeinsam eine aussagekräftige Botschaft bilden und in Brüssel ausgestellt werden.
Werde Teil der Bewegung #ClimateOfChange! 

In Kooperation mit @finep_macht_projekte @zirkusmaccaroni @scuolaflic @magdaclancirco @weworl.onlus

Foto-Credits: Domen Grögl

#climateofchange #weland #zirkus #karlsruhe #climateofchangetour #DEARProgramme #europeanproject #climate 
#klimabedingtemigration #sozialekrise

07 Post „Moos-Graffiti“

 

 

 
 

Caption:
Was ist, wenn wir mit einem neuen Haarlook, auch neue Angewohnheiten annehmen? Genau das ist das Ziel des 
Pop-up Friseursalons. Nach dem Motto „Change your Mind“ bekommst du kostenlos von einer professionellen 
Friseurin ein Styling, das deinem täglichen Handeln einen neuen Look verleiht und einen Perspektivenwechsel 
provoziert. 

Bock auf Veränderung? Dann informiere dich über www.climateofchange.info/germany/mindchanger

Foto-Credits: Domen Grögl

#climateofchange #weland #zirkus #karlsruhe #climateofchangetour #DEARProgramme #europeanproject 
#climate #klimabedingtemigration #sozialekrise #mindchanger

06 Post „Mind-Changer/Pop-Up Friseursalon“

V2 Video V3 VideoV1 Visual

Caption:
Zahlreiche individuelle Geschichten erzählen schlaglichtartig authentische Momente. Sie stehen stellvertretend 
für globale Phänomene und zeigen auf, warum immer mehr Menschen aufgrund der klimatischen Veränderungen 
ihre Heimat verlassen müssen. 

Elemente und Werkzeuge, die üblicherweise mit Versand, Lagerung, Verkauf und Produktion in einer globalen 
Wirtschaft verbunden sind, stellen dar, wie unser Leben mit Geschichten weltweit verknüpft ist. Mit der Show wird 
ein symbolischer Kontext geschaffen, in dem sich jede*r selbst identifizieren kann.  

Foto-Credits: Domen Grögl

#climateofchange #weland #zirkus #karlsruhe #climateofchangetour #DEARProgramme #europeanproject 
#climate #klimabedingtemigration #sozialekrise

Caption:
Zahlreiche individuelle Geschichten erzählen schlaglichtartig authentische Momente. Sie stehen stellvertretend 
für globale Phänomene und zeigen auf, warum immer mehr Menschen aufgrund der klimatischen Veränderungen 
ihre Heimat verlassen müssen. 

Elemente und Werkzeuge, die üblicherweise mit Versand, Lagerung, Verkauf und Produktion in einer globalen 
Wirtschaft verbunden sind, stellen dar, wie unser Leben mit Geschichten weltweit verknüpft ist. Mit der Show wird 
ein symbolischer Kontext geschaffen, in dem sich jede*r selbst identifizieren kann.  

Foto-Credits: @street.style.studio

#climateofchange #weland #zirkus #karlsruhe #climateofchangetour #DEARProgramme #europeanproject 
#climate #klimabedingtemigration #sozialekrise

05 Post „Inhalt der Show“


