MOVEMBER

Du hast dich registriert, und nun?
Hier ein paar Tipps für eine erfolgreiche Movember Kampagne

Dein Mo Space
Wenn du auf deiner Mo Space Seite bist, nimm dir eine wenig Zeit diese etwas
persönlicher zu gestalten. Lade ein Profilfoto hoch und bearbeite deine
Movember Motivation, um deine Freunde, Familie und Kollegen wissen zu lassen
was dich dazu bewegt, dich für das Thema Männergesundheit zu engagieren. Du
kannst dir noch eine persönliche URL für deinen Mo Space einrichten, z.B.
mobro.co/deinname.
Movember’ nicht alleine!
Am Besten Movember‘t es sich mit Freunden, Kollegen und Bekannten in einem
Team oder einem Netzwerk. Je mehr, desto besser! Und wenn ihr schon dabei
seid, startet eure Movember-Reise doch mit einem Shave-Down-Event. Hier kann
für bevorstehende haarige Unternehmungen motiviert und das Gesicht glatt
rasiert werden.
Der Schnurrbart is König
Lieber Mo Bro, lass dir ab dem 1.Movember einen Schnurrbart wachsen und nutz
die Macht deines Mos, um Aufmerksamkeit für wichtige Themen der
Männergesundheit zu schaffen und dabei Spenden zu sammeln. Und vergiss
nicht: der Schnurrbart ist König!
Versteiger deinen Mo
Lass deinen Mo Style bestimmen, indem du ihn versteigerst. Ob Bleistift, Trucker
oder Detektiv, der Meistbietende entscheidet über deine Oberlippe.
Mo Sista
Liebe Mo Sista, auch wenn deine Oberlippe nicht für den Movember zum Einsatz
kommt, gibt es viele Wege wie du dich ebenso aktiv für Bewusstsein und
Spendengelder einsetzen kannst. Allein, ein ermutigendes Zwinkern oder
Lächeln kann für einen Mo Bro und seinen Schnurrbart die Welt bedeuten!
Kick-Off
Starte mit dem Spendensammeln, indem du eine kleine Spende an einen
befreundeten Mo Bro, Mo Sista oder ein Team-Mitglied spendest.
Spenden sammeln
E-Mails schreiben gehört zu den effektivsten und einfachsten Methoden, um um
Spenden zu bitten. Auf deinem Mo Space findest du hilfreiche Spendenvorlagen, ,
die bereits deine persönliche Mo Space URL enthalten. Wir empfehlen dir jedoch
die Vorlagen mit einigen persönlichen Sätzen ein wenig auszubauen. Nutze die
Macht des Mo’s auch in sozialen Netzwerken, und mach auch durch Tweets,
Facebook und Instagram Posts auf deinen Schnurrbart aufmerksam.

Sag’ Danke
Verschicke eine E-Mail mit Danksagung an die Menschen, die dich mit einer
Spende ermutigt haben und bedanke dich mit einer persönlichen Nachricht für
die Unterstützung während deiner haarigen Reise.
#Movember
Teile deine haarigen Abenteur mit deinem Bekanntenkreis durch Beiträgen und
Fotos auf deinem Mo Space, Facebook, Twitter und Instagram und halte deine
Freunde und Bekannten den Monat hindurch über deinen Movember Mo-gress
auf dem Laufenden.
Spendenverdopplung
Frage bei deinem Arbeitgeber an, ob die Mögleichkeit besteht, dass dein
Unternehmen deine Spendenbemühungen verdoppelt. So kannst du mit deinen
gesammelten Spenden einfach und sehr effektiv den doppelten Erfolg erzielen.
Move Event
Nutze den Monat auch um dich und deinen Schnurrbart in Form zu bringen. Steig
ein paar Haltestellen früher aus der Bahn oder dem Bus und lauf den Rest des
Weges, Treppensteigen statt Aufzugfahren oder organisier ein Fußballturnier,
oder einen Charity-Lauf.
Mo Party
Liebe Feier-Freunde! Wie könnte man den Schnurrbart und die Movember
Mission besser feiern, als bei einer Mo Party? Deine Kollegen werden sich bei dir
bedanken, wenn sie dem schnöden Büroalltag entkommen und statt dessen ein
oder zwei Stunden Moustache Spass haben können. Biete ein paar Getränke und
Snacks an, dreh die Musik auf und vergiss nicht die Spenden Box aufzustellen. Du
könntest auch überlegen ob es sich lohnt, die Party in eine benachbarte Bar zu
verlegen und den Eintrittspreis deinem Team zu spenden.

