
#ShareXmas-Kampagne 
Dein „Weihnachts-Video“ für Kinder ohne Weihnachten 

 

Zweck 

Durch die #ShareXmas-Kampagne unterstützt die Peter Ustinov Stiftung in diesem Jahr das 

Santa Shoebox Project (Kapstadt), damit so viele Kinder wie möglich in Süd-Afrika an 

Weihnachten ein Geschenk erhalten. Kinder in Not, die sonst kein Weihnachten hätten. 

 

Kampagnenseite/Landing-Page: www.Share-Xmas.org (live ab 18.11.2017) 

 

Briefing – „Euer Weihnachts-Video“ 

- max. 30sec-Video 

- mit ganz persönlichen Weihnachtswünschen an alle Kinder weltweit, an Freunde, 

Familie oder generell für die Welt 

- bitte fordert Eure Fans & Follower am Ende auf, gemeinsam mit Euch die #ShareXmas-

Aktion zu unterstützen und unter www.Share-Xmas.org eine „Shoebox“ zu spenden  

- Und bitte tragt bei der Video-Aufnahme eine „rote Nikolausmütze“ :-) 

 

Ablauf / Zeitfenster 

- Bitte nehmt Euer Video bis zum 18.11.17 auf (optimal), jedoch spätestens vor dem 24.12.  

- Bitte postet das Video ab dem 18.11., wann immer es Euch in Euren eigenen 

Redaktionsplan passt. Gerne auch mehrmals vor dem 24.12.2017. 

- Bitte schickt uns das Video vorab zu, so dass wir es sowohl auf der Kampagnenseite als 

auch auf unserem YouTube-Channel dann (abgestimmt mit Euch) einstellen können 

 

Nacharbeitung: Im Anschluss erhaltet Ihr selbstverständlich zeitnah eine Vielzahl an 

Impressionen und Geschichten der „Geschenkübergaben“ aus Süd-Afrika. 

 

Über das Santa Shoebox Project in Kapstadt, Süd-Afrika 

Das Santa Shoebox Project existiert bereits seit 10 Jahren und inzwischen werden fast 1 Mio. 

Kinder „beschenkt“. Mittlerweile sogar über die Grenzen von Süd-Afrika hinaus. 

Die „Xmas-Shoeboxes“ sind gefüllt mit nützlichen Inhalten wie Zahnpasta, Seife, Kleidung 

oder Schulmaterial, genauso aber auch kindgerecht mit Spielzeug oder Süßigkeiten, die in 

Süd-Afrika bezogen und dann vor Ort von einer Vielzahl an Volunteers verpackt werden. 

Unser Ziel ist, das Santa Shoebox Project an ihrem 10jährigen Jubiläum tatkräftig dabei zu 

unterstützen, die 1 Mio. Marke zu erreichen – und viele, viele Kinder an Weihnachten nicht 

nur glücklich zu machen, sondern ihnen auch Anteilnahme, Liebe und Hoffnung zu geben.  

 

VIELEN DANK FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG (bzw. die Kinder danken Euch von Herzen!) 

 

Weitere Fragen gerne jederzeit an  andreas.schwarzhaupt@ustinov-foundation.org 
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