Infos/Read me
Du kannst unsere Motive für Deine Gastro-Personalsuche kostenlos nutzen. In Sozialen
Netzwerken, auf Deiner Website oder als Aushang (A3 Format). Weitere Infos zur Lizenz s.
u.
Bitte tagge in Sozialen Netzwerken
•
•

#seitewechseln
#supportyourlocalbar (oder #supportyourlocalclub oder #supportyourlocalrestaurant)

und markiere gerne @OliviaJonesHamburg und @KultKieztouren sowie unsere weiteren
Partner (DEHOGA Hamburg, IG St. Pauli, BID Reeperbahn+).
Erkläre bitte Deinen Followern/Gästen im Text des Postings auch den Hintergrund der Idee
(s. weitere Infos in diesem Ordner oder https://www.kult-kieztouren.de/seitewechseln).
Für die Postings kannst Du Dich gerne an unseren Vorschlägen (s. u.) orientieren – oder es
ganz anders machen. Du kennst Deine Follower schließlich am besten.
Die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko und eigene Verantwortung.

Lizenz/Copyright
Das einfache Nutzungsrecht der Motive ist innerhalb Deutschlands räumlich und zeitlich
unbeschränkt gestattet für den Zweck der Kampagne und im Zusammenhang mit deren
medialer Berichterstattung. Eine Nutzung der Motive, die nicht im Zusammenhang mit dem
Kampagnenzweck steht, ist ausdrücklich nicht gestattet.
Eine Nutzung zum Zweck der Herstellung und des kommerziellen Verkaufs von Waren oder
Printmedien ist nicht gestattet.
Die Nutzung für eigene Social Media Kanäle und die Produktion von Postern oder Plakaten
im Zusammenhang mit dem Kampagnenzweck ist bis zu einer Auflage von 5 Stück/Motiv je
Betrieb gestattet.
Copyright Fotos: Christian Martin, Hamburg

1. Beispiel-Text für Posts
Tu' was Gutes – lass Dich von uns bezahlen! 😜
Die letzten Jahre waren hart für die Gastro.
Aber auch Du hast uns die Treue gehalten. 🥰
Nun sind die besten Gäste der Welt zurück,
jetzt fehlen tolle KollegInnen – wie Du! 😘
Wir brauchen noch mal Deinen Support:
Du kommst aus Hamburg/der Umgebung und hast Zeit und Lust auf’s #Seitewechseln? 💪

Dann bewirb Dich per Nachricht an uns,
mit ein paar Infos zu Dir.🙏
Für folgende Bereiche suchen wir auf 450 € Basis oder in Teilzeit:
...
___
Bitte supporte uns und alle Lieblings-Locations, in dem Du diesen Post teilst, likest und
kommentierst. 🙏
#Seitewechseln ist eine Kampagne von
@OliviaJonesHamburg und @KultKieztouren
mit dem DEHOGA Hamburg, der IG St. Pauli und dem BID Reeperbahn+
für Deine Lieblings-Locations.
Die Motive dürfen kostenlos von allen GastronomInnen genutzt werden. Download/Infos auf
den Seiten aller beteiligten Partner.

2. Beispiel-Text für Posts
Ihr Lieben, wir und Eure „Lieblings-Läden“ der Republik brauchen Euren #Support! 🙏
Wir wollen mit #Seitewechseln auf die immer noch schwierige Lage der Gastronomie und
Hotels aufmerksam machen. In zwei Pandemie-Jahren haben sich viele GastroMitarbeiterInnen sichere Jobs suchen müssen.
Nun sind die besten Gäste der Welt endlich zurück – jetzt fehlen ausreichend tolle
KollegInnen. 🥰 Schon mal übers #Seitewechseln nachgedacht?!
Mit unserer Kampagne wollen wir zusammen mit dem DEHOGA Hamburg, der IG St. Pauli
und dem BID Reeperbahn+ fürs Theken-#Seitewechseln ins Team werben.
Die Motive stellen wir kostenlos allen GastronomInnen für die eigene Personalsuche zur
Verfügung. Damit ALLE was davon haben.
Unterstützt uns, in dem Ihr diesen Post teilt, liked, kommentiert (markiert auch gerne Eure
Freunde, um auf #Seitewechseln aufmerksam zu machen). Und noch besser:
Bewerbt Euch bei uns oder Euren Lieblingsläden, wenn Ihr aus der Gegend kommt. DirektNachricht mit ein paar Infos zu Euch genügt. Für folgende Bereiche suchen wir in Teilzeit
oder auf 450 € Basis:
...
Wir melden uns dann, wenn’s passt.
Also: Tut was Gutes, lasst Euch von uns bezahlen. 😜
Eure Olivia Jones & Familie
mit dem @KultKieztouren Team

