#bonnistmiteinander
FOTOANLEITUNG - SO GEHT ES:

1. Lassen Sie sich fotografieren als würden Sie andere Menschen an der Hand
halten – wie in einer Menschenkette.
à Es ist wichtig, dass der ganze Körper zu sehen ist.
à Die Arme sollten möglichst in der Mitte des Bildes sein, bitte orientieren
Sie sich an der Abbildung.
2. Posten Sie dieses Bild auf Ihrem Facebook Profil, auf Ihrem Instagram
Account oder verwenden Sie es mit dem entsprechenden Fotorahmen als
Facebook-Profilbild inklusive des Hashtags #bonnistmiteinander

Mit Veröffentlichung oder Zusendung geben Sie ihr Einverständnis im Sinne der DSGVO dafür, dass
die Bilder/Clips und Beiträge (Schrift/Sprache) im Rahmen der #bonnistmiteinander Menschenkette
auf unterschiedlichen Portalen gezeigt werden.

FACEBOOK – BILD POSTEN UND PROFILRAHMEN AUSWÄHLEN

Wie posten Sie Ihr Bild zur Menschenkette?
-

Lassen Sie sich fotografieren, als würden Sie andere Menschen an der Hand
halten (gemäß Anleitung auf Seite 1)
Ihr ganzer Körper sollte zu sehen sein, orientieren Sie sich an der
Handhaltung auf dem Foto!
Platzieren Sie den Banner, den Sie hier herunterladen können auf dem Foto
unterhalb Ihrer Hände
Posten Sie das Foto auf Facebook in Ihrer Chronik und verwenden dazu den
Hashtag #bonnistmiteinander und verlinken die SWB Energie und Wasser
(oder Bus und Bahn)

Wie verwenden Sie den Profilbildrahmen?
-

-

Gehen Sie auf Ihrer Facebook Profil Seite mit der Maus auf Ihr Profilbild und
klicken Sie in den unteren Teil, wo „Updaten“ erscheint
Unter „Designs“ können Sie dann den #bonnistmiteinander Profilbildrahmen
auswählen und auf Ihr Profilbild setzen
Dir wird der Rahmen nicht unter Designs angezeigt?
Dann gehen Sie oben rechts auf „Design hinzufügen“ und geben in der Suche
#bonnistmiteinander ein, dann erscheint der Profilbildrahmen und Sie können
Ihn verwenden

INSTAGRAM – ANLEITUNG FÜR IOS UND ANDROID

IOS

-

Laden Sie sich hier unseren Banner runter und speichern Sie ihn auf Ihrem
Handy

-

Beginnen Sie auf Instagram eine neue Story zu erstellen, wählen Sie Ihr zuvor
geschossenes Foto für die Menschenkette aus

-

Fügen Sie dort über die Funktion zum Einfügen von Stickern, GIFs etc. mit der
Funktion „Bild einfügen“ den gespeicherten Banner von ihrem Handy ein
(unterhalb ihrer Hände)

-

Jetzt nur noch an die richtige Stelle schieben und skalieren

-

Wenn Sie das Bild nun als normalen Post veröffentlichten möchten, speichern
Sie dieses und laden aus auf ihrem Profil hoch (im Hochformat)

-

Jetzt sollten Sie nur noch den Hashtag #bonnistmiteinander hinzufügen und
@swb_energieundwasser in ihrem Foto oder ihrer Story verlinken

ANDROID - Bei Android gestaltet sich das Hinzufügen von mehreren Bildern in einer
Story schwieriger, da Sie für dieses Vorhaben eine externe App benötigen
-

"Story Maker" ist eine App, die sich hierfür sehr gut eignet. Die App ist
grundsätzlich kostenlos.

-

Wenn Sie die App öffnen, sehen Sie Vorlagen, die Sie für eure Fotos nutzen
können. Suchen Sie sich ein geeignetes Format heraus.

-

Nehmen Sie das Bild von Ihnen als Hintergrund. Durch Klicken auf den leeren
Bildkasten, können Sie dort das #bonnistmiteinander-Banner einfügen. Dieses
schneiden Sie anschließend noch passend zu und bestätigen dies mit "Ok".

-

Ihr Werk können Sie entweder speichern oder direkt teilen. Die Buttons dafür
finden Sie oben rechts in der App.

